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©'ic SSeranlQfjung ju biefem S5ud^c tft burd^ ha§ beborftel^enbe .^o'^cnsollern»

r^ Jubiläum gegeben, ©ä finb je^t 500 ^al^rc, bofe bte ^otienjoHern in ber

SUJorf 58ranbenburg unb im ^rcufeifd^en ©taatc regieren. 2lm 30. Slpril 1415

crl^ielt ber S5urggraf griebrid} t>on 9Zürnberg, ber feit 1412 als ober[ter §Qu^t=«

mann unb SSerinefer in ber SJJar! SSranbenburg icaltete, burdE) eine llrfunbc

bon ^önig ©igmunb bie 9D^ar!graf|rf)aft famt ber ^urn)ürbe übertragen unb

h)urbe bamit er[t gum iDirllid^en £anbe§]^errn; unb am 21. Oftober beSfcIben

^a]^re§ empfing er in S3erlin bie feierlicfje ©rbl^ulbigung ber märfifci^en Sanb*

ftönbe. infolge ber 3^^*"^!*^"^^ ift ^ßi le^tere Zaq für bie i^eier biefe§

:3'a]^re§ beftimmt lüorben.

S)er SSerfaffer ^ai geglaubt, fid^ ber an il^n ergangenen Slufforberung, ju

biefer ®rinnerung§feier eine furje preulifd^e ©efd)icf)te in einem 58anbe gu

fd^reiben, nid)t entgiel^en gu follen, obh)o!£)l il^m bie ©djluierigfeit, gugleid^ bcn

h)iffenfd)aftlicf)en Hnforberungen unb ben 5lnfprüd^en eines njeitcren 2efer!reife§

geredet ju iüerben, nid)t berborgen niar unb im ^^ortfcEiritt ber 5lrbeit fic^ oft aU

faft unüberlninblid^ ju eriueifen fdjien. SeidEiter unb aud) befriebigenber toäre e§

lüol^I geiüefen, ben ©egenftanb in 3—4 S3änben, ftatt in einem, ju bel^anbetn,

ober, hzi ber gebotenen S3efd)rän!ung ouf einen S3anb, fid^ in allgemeinen

l^iftorifd^^))oIitifd;en S3etrad)tungen ju crgel)en, bie ha§ Slatfäd^Iid^e meljr nur

anbeuten ober borauSfe^en, al§ h)ir!Iid^ erääl)len. S)em 33erfaffer fd^ien e§

inbeffen nüijitdjer, ben SSerfud) ju mad)en, folreit e§ ber 9^aum geftatten hjollte,

©rgäl^Iung unb S8etrad)tung miteinanber gu ber!nüpfen, um nid^t ben Sefer

gu gtoingen, ftd^ über ha§ S^atfäc^Iid^e nod^ anberSüso gu unterrid^ten. 2)afe er

babci bemül^t gciDefen ift, fid^ in möglid^ft enger ^üf)Iung mit ben Duellen gu

l^alten, inirb l^offentlid^ aud) ol^ne S^oten gu fpüren fein; ber ^unbige Inei^,

in ioeldjem 3Ra|e unb mit iDeldjen 33efd^ränlungen bie§ bei ber SluSbe^nung

be§ ©egenftanbeS unb bei ber Slrt unb 3Raffe be§ OueHenftoffeS überl^aupt

möglid^ ift. S)er ®eban!c, fortlaufenbe 5Rad)rt)eifungen queüenfritifd^er unb

bibliograpl^ifd^er 2lrt beizufügen, iüic e§ tfma in bem bierten SSanbe bon ^oferS

griebrid^biograp!)ie in borbiIblid)er Sßeife gcfd^el^en ift, mufete aufgegeben



hjerben, iücti ber S^lal^men be§ S5anbe§ boburd^ gef^rengt iüorben iräre. 2)cr

SSerfaffcr l^offt tnbeffen, ha^ bQ§ §8ud^ auc^ fo beim ^ad^ftubium mit Teuren

gebraucht merbcn tann; an Duellen* unb Sitcraturnad^hjeifen mangelt e§ ja

für bie ^reufeifd^e unb beutfd^c ®efd[)ic^tc nic^t.

2)a§ 3Ber! h)ar fc^on im ®a^ unb gum großen 2:eil aud) im S)ruc! bolU

enbet, al§ ber ^ricg auSbradfi. 2)cr SSerfaffer l)at fid^ nid^t beranlafet gefe^cn,

mit Sf^üdEfid^t auf bie berönberten ^cttbcrl^ältniffe irgenb ettuoS baran ju t)er=

änbcrn. S^Jur im ®d^lu|h)ort mufete auf bie ©reigniffe ber ©egenmart 9flürffid^t

genommen hjerben.

^n ernfter, fd)h)erer 3ßit gel^t nun ha§ S3ud^ in bie Sßelt ^inau§. 2)er

©toat unb ha§ ^ürftengcfd^Ied^t, bon bem e§ rebei, tämp\t um fein S)afein in

tinem Kriege, inic \i)n fd^tr»erer, geittaltiger, großartiger bie SBeltgefd^id^te bi§«

^er nid^t gefeiten l^at. 2)ie politifd^c Eigenart unfercg 33oI!e§, bie ftraffc mili*

tärifd^^monard^tfd^e S^^A i>te ^rcußcn unb 2)cutfd^Ianb allein befäliigt l^at,

in ber Wlitiz be§ euro|)äifd^en ^eftlonbeS, umbrängt bon ftarfen unb oft miß*

günftigen Siiadlibarn, fid^ ein felbftänbigc§ S)afein ju erringen unb bem beutfdfien

9fJamen 5ld^tung in ber Sßelt ju berfd^affen — biefcr ^olitijdEie ©l^araüer, ber

bie gritd^t eine§ langen IjiftorifdEien ®räiel)ung§|)ro5effc§ barftcllt, ijt in bem

^am^f ber ©eifter, ber l^eute über ben ©d^lad^tfelbern gefüi^rt iüirb, namentlid)

in einer moffenl^aften ober eintönigen englifd^en Literatur gum ©egenftanb

einer fo giftigen unb l^aßerfüHten 5lnfeinbung unb SSerlcumbung gcmadjt

tüorben, ha^ un§ baburd^ erft red)t bie Hugen geöffnet hiorben finb gur ®r!ennt=

ni§ ber 33ebeutung, bie bem j^reufeifd^cn unb beutfdjcn SBefen unb bem 3Ber!c

ber ^ol^engoHern in ber 2Beltgefd)id)te unb in bem S3ölferlebcn ber ©egen»

tnart jufommt.

©in englifd^er ®d)riftfteller l)at Ujol^l gemeint, bie ^rcußijd^e ®efd)id^tc

fei unenblid^ langtüeilig, it>eil barin fo biel bon 5lriegcn unb fo hjenig bon 5lebo=

lutionen bie 9lebe fei. SBir bergid)ten gern auf ben Quanten S^eig, iüeld^en ber

cnglifd^e Slutor an unferer ©efd^idfite bcrmißt. (£in bcnfenber Stop\ iüirb mel^r

SScfriebigung babei em^finben, fid) !lar ju mad^en, iüie unfere inneren 3«ftönbe

in SSerfaffung unb S3erit>altung geinorben finb, unb hjarum fie fo unb nid^t

anber§ iüerbcn mußten. :öebe§ 3Solf muß fid) bernünftigerhjeife mit ber inneren

®tru!tur feinet ©taat§iüefen§ ben äußeren 35ebingungen feiner ^jolitifd^en

©jiftens angaffen, ©nglanb in feiner infularen ©idierl^eit !ann unter geh)öl^n=

lid)en Umftänben mit einem felir geringen ^a^ bon ©taatSghjang auSfommen

unb ]^t bal^er bie ^)arlamentarifd)e 9flegierung§form auSgebilbet, bie fälfd^lidjer

SBeife für ha§ attgemeingiltigc ®d)ema ber 9tegierung eine§ freien mobernen

SSol!c§ über^au^Jt ausgegeben iüorben ift. Sßir bagegen Ijaben bei unferer

gefälirbeten SJ^ittellage giuifdfien ben ftär!ften äJJäd^ten bc§ Kontinents eine

anberc Slrt bon 9^egierung§berfaffung nötig gel^abt, eben bie monard)ifc^=mili*
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tärtfd^e, bte in ber .^au))tfQ(f)e ein 2Ber! bcr ^ol^enjoKern ift, unb bie bcr Unbcr^

[tanb unb bic SSögtüilligfcit unferer ©egner, unterftü^t burd^ bcn bemo!ratif(f)cn

ganatt§uiu§ in oKcn Sänbern, qI§ eine ©efal^r für bie 2BeIt, al§ cfma^ \ä)Uä)U

^in S5öje§ unb ber 3e^ftörung 2ßürbige§ berleumbct unb branbmarft. Silier*

bing§ erleben iüir bie Genugtuung, t>a^ ber „3KiIitari§mu§", bcn man bei

un§ ausrotten ioill, t>ielme!t)r auä) feinen ^riuäipiellen ©egnern aHmäl^Iid) an^

fängt, im £icf)te einer bittern, aber biellcici^t unbermeiblic^cn 9^oth)enbig!eit

5U erfdEieinen.

^ei bicfer Sage bcr ®ingc mag e§ I|cute befonbcr§ nötig fein, i>a^ SBerl

ber ^ol^cnjoHern, fo h)ic e§ ift, ber SBclt bor 5lugcn ju ftellen. 5)a§ gefd^iel^t

()icr in einer fd)Iid)ten, leibenfd^aftSlofcn ^arftcUung. (£§ ift feine ?())oIogic,

bie l^ier geboten iüirb, fonbern eine einfoc^c ©cfd^id^tSerääl^Iung. (£§ ift aud^

fein ^aneg^rifuS, tro^ be§ feftlid)en 5tnlaffe§, fonbern ein 33uc^, ha§ bor allem

mö) h)iffenfc^aftlid)er 5Bal)rI)aftigfeit ftrebt. SBir i^offen, ha^ and) in bcr

Erregung bcr Öicgenlrart ber Sinn für bic borurtcilälofe S5etra^tung bcr S3er»

gangenl)eit nid)t bcrioren gegangen ift; er hjirb auc^ baju l^clfcn, bic großen

2)inge, bie h)ir erleben, redjt ju t)erfte!^en unb in guten unb fd)limmen Sagen

mit bem ©laubcu an bic 3"^"»ft unfcrc§ 55olfc§ imb unfcrcg SSatcrlanbeS aud^

bic Xrcue gegen ta^ angeftammte §errfc^er^au§ ju ftärfen, \>aä je^t ein ^albeä

.^al^rtaufcnb l)inburd) mit feinen «Sc^idfalen üerbunben ift.

33 er (in, bcn 27. ;ÖuIi 1915.
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I.

(^^^cr ))rcufeijd)e ©taat ift eine ©d^öpfung ber ^of^engoncrn. Sßeber fein ©cBict^

<^^y noc^ feine S3cbölferung bilben an fid^ eine natürlid^e ßinl^eit. ©eine S3e-

ftanbteile, lauter el^emalS felbftänbige Sanbfd^aften, lagen noc^ im 18. ^Qi)x*

l^unbert nnberbunbcn ober nur lofe jufamntcnl^ängcnb in bicr ober fünf größeren

ober Heineren ®ru)j|3en über ba§ nörblid^e S)eutfd)Ianb tocrftreut, bon ber ÜJiaa*

bis an bic 9JiemeI unb bon ber Oft- unb S^orbfee bis ju ber beutfd^en ^Kittel»

gebirg^äone reid^cnb; unb bie SSeböIfcrungen bicfer Sänbergebiete ftanben junäd^ft^

Iro^ ber gemeinfamen niebcrbeutfdjen ©tamnie§art, jum Jeil cinanber red^t frenib

unb f^jröbe gegenüber. 2)cr grofee ©egenfa^ gtrifd^en bem SBeftcn unb bcm Dften^

ber, in ber länblic^en 93erfaffung iDurjelnb, ha& gan^e n)irtfd)aftIid^»fojioIe ßeben

bc§ beutfd^en 9iorben§ ju beiben ©citen ber @Ibc unterfrf)eibenb d)ara!terifiert unb
be]^errfd)t, ftanb einer inncrlid^en SSerfd^meljung ber nal^c berlüanbtcn ©tammeÄ»
ßru^))en nod^ mel^r im SBege al§ bie lonfeffioneüe ©)3altung, bie aud^ \)\n ü)xt

t)erI)ängni§bonc JRoEc gef))ielt l^at, iüenn aud^ anbcrerfcitg gerabc in bem über»

hjicgenb ^jroteftantifdjen G^l^aralter biefer Sanbfc^aflen eine iüid^tigc klammer ber

©inl^eit gegeben h)ar. (£rft burd^ bie großen ffirhjerbungcn beS 19. ^al^rl^unbert*

ffat ba§ Staatsgebiet einen leiblid^ gefd^Ioffcnen 3wföi"n^ßtt^ö«9 geh)onncn, unb

erft bie gcmeinfame ©efd^id^te t»on jtoei ^al^r^unberten f)at 5lurmärfcr unl^

^reu|en, JRl^einlänber unb ^ommern, SBcftfalcn unb ©d^Ieficr an ein gemein*

fameS ^oüS» unb ©taatSgefül^I getnöl^nt, baS l^eutc feine ftar!e Unterlage, aber

gugleid) audf) feinen JRiDalen in bem neu erhjad^ten aEgemein^beutfdjcn S3oIf8->

bclDufetfein finbet.

S)ie 3Jiarf S5ranbenburg lann ähjar als baS eigcntlid^e 5lernlanb ber ^ol^en»

ioüernfdjen ©taatSbilbung betrad^tet toerben, unb in mand^er C>infit^t laitn man
il^r babei ha§ alte ^reufeifd^e OrbcnSlanb an bie ©eite fteflen; aber nid^t auS ber

9Jatur biefer Sanbfd^aften unb il^rer S3eh)o^ner entf^jrang jener SluSbe^nungS*

trieb, ber bcn ))reufeifd)en ©taat gefd^affen 'i)at, fonbern au§ bem b^naftifd^en

ei^rgeiä beS ^ürftcnl^aufeS, baS mit iüed^felnbem ®Iüdf unb SSerbienft, aber im
gangen bod^ mit ungeh)öl)nlid^em politifd^en ©efc^id unb ©rfolg fünf -Qfal^r*

l^unberte lang baran gearbeitet ^at, auf norbbeutf^cm ©oben eine 5ülad)tbilbun^

auf§urid)ten, bie fo ftar! geworben ift, bafe baran in unfern 2;agcn ha^ beutfd^e

fßolt ben §alt unb bie ©runblagc für bie SBieberl^erfteUung feiner ftaatlid^en @in-
l^eit äu finben bermod^t ^at 2)cn ©efamtnamen, ber l^eute im ©d()h)ange ift, unty
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beffcn ©ebraud^ in biefer allgemeinen 55ebeutung !aum über ha§ 19. :^ar)r{)unbert

gutüdreid^t, l^at ber J^ol^cnäoIIernfd^en ®taat§bilbnng freilid^ ha§ alte Orbenölanb

^rcu^en gegeben; nnb c§ mag aud) fein, ha^ bie jdjlüarj^hjei^en ßanbeSfarbcn

önf bie garbe bon SD^antel unb ^reuj ber Orbenäritter snrücfbeuten, obn)ol}l

baneben ber bon alters^er im 3onern^aufe gebrändjltdje bon «Silber un'ii

^c^njarj gebierte SBappenfc^ilb bie SJiöglid^feit einer 5tn!nüpfnng barbietet; —
ober bie §anptfad)e i[t bod), ha^ bie 5Serbinbnng b^^ Orben§lanbe§ mit ber

Wiarf 53ranbenburg unb ben übrigen Sänbern ber ^reufeifd)en 9Jionard)ie lebiglid)

ouf ben b^naftifc^en 2lnf|)rüd)en unb ^ntereffen be§ §oi)en5onernl^aufe§ berul^t.

5lu§ biefen @rh)ägungen l^crauS beginnen n>ir unferc 5)arfteEnng nid^t mit

ben Slnfängen branbenburgifd^er ober preufei|d)er ßanbeSgejd^id^te, fonbern mit

S3etrad)tungen über ben Urfprung unb bie genealogifdjen ^wf^mmenl^änge beä

i5ürften^aufe§ ber ^jo^engoilern, ba§ S3ranbcnburg unb ^reufeen unb all bie

anbem Sanbfd^aften erft ju einem ©taatsmefcn bereinigt unb fo ben prcufeifd^eu

©taat red^t eigentlich gefd)affen ^at. 2)ie 3öiege biefeS gür[ten^aufe§ ^at nid)t

öuf prcufei|d)em, fonbern auf fübbeutfdöem ^oben geftanben. 33on ber fd^n>äbifd^cn

unb frönfifd)en ^eimat ^er, „bom §elg jum 9JJeer" fortfdjreitenb l^at e§, etn?a

400 ^a^re nac^ feinem erften gefd)id)tlid)en Sluftreten, ben fc^idfalSüoIIen 2Bcg

gefunben ju ber Stätte feiner meItl)iftorifdien Sßirffamfeit, bie in biefen 2;agcn

bog fünfte ^al^r^unbert ifjrer ®efd;id^te erfüllt I)at.

jDer Urftamm unb bk ^orfal^rcn beö preufjifc^cn .^ontgö^aufe«.

S)er Urfprung unb bie ältefte ©efc^id^te be§ preu&ifd)en £önig§[)aufc3

ftnb toie bei ben meiften großen S)tjnaftien, bie in feljr ^o^c§ Slltcr 5urüct*eid)en,

in tiefcg S)unfel gefüllt, ba^ nur bon f)3ärlid)en 2id)tbliden burd)broc^cH mirb;

fie finb infolgebeffen bielfac^ ©egenftanb ^altlofer genealogifd)er ^^antaficn

gehjefen, bie ja fo gern il^re SlrabeSfcn um bie Stammbäume fürftlic^er Käufer
raufen, aber aud^ ein ©egenftanb für miffenfd)aftlid)c 5Sermutungen unb ©trcit*

fragen, bie nod^ bi§ in bie ©egenmart t)ineinreid)en unb an bencn mir ^ier nid)t

toorübergef)en bürfen; e§ mirb fid) babei nid^t bermeiben laffen, einen efmaä
längeren 93Iid in bie SBerfftatt ber gelef)rten ^^orfdjung ju tun, al§ e§ fonft

in biefen ^Blättern gefd)cl)en fann unb foQ.

SSon einer mirfli^en geleljrten ^orfc^ung fann auf biefem ©ebtet aller*

bingg erft feit ber 9J(itte be§ 19. :5al)rl)unbert§ bie 3\Qhc fein; ma§ babor liegt,

ift p^antaftifd^e unb oft ganj miKfürlidje ^abclei, ^erborgegangen au§ ber

menfd)lid^ = natürltd^en ü^eigung, bie 5lnfänge großer ^errfd^er^äufer in ein

möglid)ft l^o^e§ Sllter unb ju 2Il)nen I^erauf5ufüf)ren, bie bcm jemeiligen ^e*
bürfni§ be§ 3^^*01^^^^ ^^^ ^elbenbere^rung entfprcd)en; aber eben be§l)alb

finb bicfe fabeln bod) auc^ nic^t o^ne ^ntereffe. ^n bem ^^italter ber fRc»

naiffance, h)o bie 33e5ict)ungcn beutfc^er ^aifer unb dürften ju Italien nod)

nid)t abgebrod)en maren unb nad) ber ibeeflen Seite t)iu um fo l)ö(jer bemertot

tüurben, je meniger fie in ber poIitifd)en 2Birfltd)feit nod) ju bebeuten Ratten,

gefiel man fid) in ber 53erfnüpfung be§ l^o^en,5ollernfd)cn §aufc§ mtt beiu

tömifc^en ®rafengefd)Ied)t ber ß^olonna, ha§ feinen fabelljaften llrfprung big

5u ben eamillern jurürffü^ren mollte. 5luf bem J^onftanjcr ^onjil, mo 1417 ber

erfte ^o^enäolIernfd)e ^urfürft bon ^ranbenburg bk feierlid}e ^elel)nung emp*

fangen ^atte, mar bem eben gemä^lten ^apft 3Jlartin V., ber au§ bem §aufe ber
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©rafcn bon Kolonua ftammte, bie 5tl)n{id)feit be§ l^oI)eu5oIIernfrf)en 2Bappen§,

t)a§ eilt auf bem |)clm aufrerf)t[tet)cnbe§ B^tptn äeigt, mit feinem eigenen,

baö eine Gäule barftcllt, aufgefallen, unb er Ujar in frititlofer Seid^tfertigleit

geneigt, barauS furgerljonb auf eine @efd)Iec^töberVDanbtfct)aft ber beiben ^öufer

5U fd)Iiefeen; in einem ^Briefe an ben ^önig bon ^olen, ber furj tiort)er (142i)

feine 2;od)lcr §ebn)ig mit einem ©ol^ue beg t)ranbenbnrgifd)en ßurfürftcn t)cr»

iobt I;atte — eine SSerbinbung, an ber ber ^a^ft ein poiitifd)e§ 2BoI)IgefalIcn

fanb —,
ging er fogar fo lucit, bie ^Beriüanbtfdjaft ber §äufer §of)en5oHern

unb Gülonna a(§ eine olte llberlieferung ju bc5eid)nen. 5)icfe ^^-abel fdjiug feftc

Söur^eln, namentlid) and) bei ben ^o^enjollevn felbft; unb al§ ilurfürft 2ltbre(^t

Vldjilleä ouf einer italienifdjen Üieife üon einem ju ber SüIonnafd}en 8ippe

ßc()örigen Övafen bon (£oIaIto aU ®efd)Ied)t§bermanbter begrüßt unb in ben

@d)löffern ber f^amilie l^erumgefürjrt tuorben luar, fdjrieb er an feinen S3rubcr

(^riebrid) II. einen mer!n?ürbigen SSrief (öom 28. S(pril 146G), in beut er ben

Urfpruug fciuc§ .'paufcS über ha§ alte Siom f)inou§ biä nad) Sroja berfolgt.

^on Xvo'ia ncid) 9^om, bon 5lom nac^ S)entfd)Ianb — burd) älüeimalige SSer-

tieibung bom Sd)irffal auf ben @c^au))Ia^ 9<^fü()rt, Jbo ba§ ^au§ jn fürftltd^cr

2Jiad)t unb (S(;re r;croniund}g — : t>a§ Wax eine geneaIogifd)e ^orftedung, tbie fie

ber ^^[}autafie unb bem ©efd)mad jener ^cit entfprad). 5tber ber ©cfd^mocf

iuecl^felte unb bie ^(;antafie fud)tc anbere SÖ3ege. Sd)on im 16. ^a!^rl)unbert, tüo

in ben .iTrcifeu ber beutfd)en §umaniften eine SßorUebe für t>a^ beutfd)e Alter-

tum auffam, \volik ber gelel)rte, aber in ber ©enealogie gang ffru^ellofe ©pon»

Ijeimer Sibl 2;ritl)eim, ber aU ©aft am §ofe ^oad^imS I. gemeilt I)at, hin Ur»

fpruug ber I)C'l)enäünernfd)en ^^amilie auf einen alten ^^ranlenfönig ©untram
jurürffiil;ren, ber aud) ber ©tammbater ber .^abgburger unb ber ^äl^ringer fein

füllte; unb ber faiferlid}e .^ofljiftoriograpl) ^o^ann §eroIb S3afiliu0, ben ber

(^raf ilarl I. bon ^ol^enjonern 1560 beauftragt f)atte, ben lbai)ren Urf^rung

leinet .§aufcS gu erforfd^en, erfanb in (Ermangelung braud^barer Überlieferung

furjtreg einen (trafen Sl^affilo bon Rollern, ber mit ben 3öelfen bcrtbanbt fein

unb am §ofe ^arl§ bc§ ©rofeen gelebt f)aben foßtc, unb ber nun jum SUjn^errn

ber .^üI)en5oIIern unb .*pab§burger Juie ber Eolonna unb ßolalto gemacht n)urbc.

§(ber erft in ber gmciten §älftc be§ 17. ^al)rr)unbertö, tuo bie germanifiercnbe

JUid)tung in ®efd)id;te unb ©enealogic boKenbS jum S)urd)brud) !am, l^at

biefer ©tammbaum, namentlid) burd) fo loeitberbreitete 35üd)er h)ie S^entfd^S

,/^ranbenburgifd;er (£ebcrnl)ain'' unb §übner§ „®eneaIogifd)e ^J^afeln" eine

jiemlid) allgemeine 2(nerfennung gefunben, unb fein Geringerer al§ ^riebrid^

ber ©rofee, ber fid) im übrigen red)t megmerfenb über ha^ ^anbmer! ber

Genealogen äunert, ]^at in feinen S;eufn)ürbig!eiten be§ §aufe§ ^ranbenburg

ben ©rafen 2()affiIo ah$ {jiftorifc^ beglaubigten Uraljn be§ IjorjenjoHernfd^cn

.'paufcS ancrfannt — eine S3orfieIlung, bie bamalS übrigeng alle ®efd)id)t§6ü^er

bel)errfd)te unb fic^ bi§ in bie 2}]itte be§ 19. ^at)rl^unbert§ erl;alten !^at.

Sinen iüifjenfd)aftlid) feften ©runb unb 33obcn erl)ielten bie genealogifd^cn

«Stubien über ha§ ^oljenjonern^^auö erft burd) bie „§o^enäoIIernf(^en ^ox*

jd)ungen", bie 1847 bon ©raf ©tillfrieb unb Dr. 9J?ärcfer l^erauSgegeben

iüurben — mit ^ijrberung unb Unterftü^ung 5lönig i^riebrid) SßiC^elmä IV.,

ber für !^au§gefd)id)tlid)e fragen ein ganj befonbere§ ^ntereffe befa^. ®raf
Ü^ubolf bon ©tillfrieb = 3f?attoni^ ibar Dberjercmonienmeifter unb \p'dtzx aud^

1*
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S)irc!tor beg Äönigltd^cn ^au§Qvc^tb§. ^i* tjattc auf S^letfcn feit taugen ^a^rcn
etuc grofec 3^^^^ ^"u Uiluubeu ge[ammclt, bic eiue [t^erc Unterlage für bie

f^orfd^uug gen)äl^rteu; Stlejanber bou ^umbolbt ^ot i^n mo^l fd^erjeub beu

^oluutbug bon ^o^cujolleru genannt, ©ein 3)Zttarbeiter, Dr. 2:raugott Wäxdex,

f^äter Slrd^ibar am ^öniglid^en §au§arc^ib, brachte bie nötige l^iftorifc^e ®e-

iel^rfam!eit unb bic Iritifd^^met^obifcifie ©d^utung l^inju; er l^at bie eigentliche

Slrbcit in f^orfdjung unb 2)atfte0uug gelei[tet. (£8 blieb aber bei beut erfteu

iBaube biejer „gorfd^ungcn", ber hm Urftamm unb bie fd^iüäbifd^e Sinie ber

^o^enjollern be^anbelt, bie man bamalS für bie ältere l^ielt; ein jtueiter S3anb,

ber bie fränfifd^e Sinie ber SSurggrafen bon S^üruberg umfafjcn foHte, ift nid^t

crfd^ienen unb au6) in ber ^Bearbeitung nid^t über bie erften Slnfänge ^inau3-

ßcfommen. 2)ie Ürfad^e lag borne^mlid^ bariu, ha^ bie beiben §erau§geber

junöd£)[t bie 5lu§gabc einer großen Ür!unben[ammlung in Singriff genommen
Ratten, bie unter bcm Xitel: „Monumenta Zollerana" feit 1852 in fieben ftatt-

lid^en Ouartbänben erfd^ienen ift, iüoju bann nod^ im ^a^re 1900 in einem

ödsten SSanbe aller!^anb ©rgäuäungen unb S^iac^träge gcfommen finb. ©raf ©tiU-

frieb ^at bann no^ für firf) allein eine ©ammlung ber Stltertümer unb ^unft-

benfmälcr be§ .^aufe§ .t>ol)en3ollern herausgegeben, in ber ®ebärf)tni§bilbet,

®rabinfdE)riften unb anbere für genealogifdje ^^^'^O^^ti fel^r b^id^tige 9Jlaterialien

ber f^orfd^ung äugänglidl) gcmad)t lourben. ®a§ meifte babon ftammte au§ bem
Äloftcr ^eilöbronn bei 5ln§bad^, ber alten S9egräbni§ftätte ber 93urggrafen bon

S^ürnberg, ba§ nun aud^ na^ ®tillfrieb§ 53organg ©egenftanb eingcl^enber

eelet)rter ^orfd^ungen hjurbe. :3n5n)ifc^en l)atte ber ^Berliner 5lrcl)ibbireItor

SRiebel, berfelbe, ber fid^ aud^ fonft fo bebeutenbe SSerbienfte um bie branben-

burgifd^=|)reu^ifd^e ®efd)id^t§forfd^ung ern>orben l)at, bie ältefte ®efcl)icl)te ber

^oljengollern in jtrei grunblegenben SBerfen bel^anbclt, bon benen ^a^ eine,

,,S)ie 2ll^nl)crren be§ ^reufeifd)cn ^öntg§l)aufe§" (1854), unter anberm im ©egen-

fo^ gegen bie bi§ bal^in geltenbe Stnfid^t bartat, ta'^ nid^t bie fd)n)äbifd^e,

fonbern bie fränfifdje Sinie ber ^oliensollern, alfo bie branbenburgifd^=preu|ifd^e,

bie ältere ift. ^n ber „®efd)id)te be§ ^reufeifc^en 5^önig§l;aufe§" (1861) fül^rte

bann Sftiebel feine Unterfui^ungen über bie fränüfdje Sinie bi3 jum ^al^re

1415, tt)o bie SSer^flangung nad) S3ranbenburg ftattfanb. 5)ie ©rgebniffe biefeS

SBerfeS !amen aber mel^r ber ©efd^id^tc al§ ber ©enealogie jugute; einen boll-

ftänbigen unb gefid^erten Stammbaum l^atte man bamal§ noc^ nid^t; man
hJurbe erft allmäl^lid^ inne, tüie fd)triiertg unb langb)ierig bie Slrbeit tüax, bie

jur SluffteEung eine§ fold^en gel)örte. S)ie (Stammtafel be§ (S)efamt^aufe§, bie

®raf ©tinfrieb im ^al^re 1868 aöein, ol)ne bie SJiitarbeit 9Jtärder§, l^erauSgab,

toar ein gang mi^ungeneS Sßer!, ha^ aud) bon SJiärder öffentlid) fritifiert

hjurbe; obmo^l fte fid^ al§ auf autl)entifd)en OueHen beruljenb beäeidjnete, iDar

baran, h)ie ein f^äterer ^ritüer gefagt l^at, fo gut iüie nid)t§ autl^entifd^. §iec

h)ar eine Slufgabe, bercn Söfung no^ ber 3w^w^ft borbcl)alten blieb. ®te ift erft

bor furjem erfolgt in einem monumentalen Sßer!, ber 1905 erfd^ienenen

©enealogie be§ ©cfamtl^aufeS ^ol^enjoKern, bie bon ben §au§ard^ibaren ber

beiben bo^ensoKerufd^en Sinien (©rofemann, 33erner, ©d^ufter, ^^i^Ö^^'^^) ^tt

mufterl^ofter ©rünblidf)!eit unb ftrengfter !ritifd)er S5efonnen]^eit bearbeitet

tüorben ift. §ier finb aud^ bie Streitfragen, über bie neuerbingS, namentlidj

feit ben 80er ;3:al^ren big in bie ©egentüart l^inein, lebl^oft bi§!utiert bjorben ift»
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•gu einer borläufigeu ®utfcf)etbung gebracf)t ttjorben. @§ finb borne^mlid) jtüet

fragen, beten 33ef^rec^ung nn§ am be[tcn in bie ältefte ®efcI)tdE)te be§ §ol^en-

^oIIernf)aufe§ etnfül^ren iüirb. 2)ic eine betrifft bie §cr!unft ber 33urggrafeu

öon 9'?ürnberg, bie onbere ben äoHernfd^en Urftamm.

33ci ber erften i^anbelt eö fid) um feine geringere grage als bie, ob bie

Äurfürfteu bon S5ranbenburg unb bie 5lönige üon ^^reufeen lüirlticf), ioic man
feit 500 :^a]^ren glaubt, ^olienjoKcrn finb, ha§ Reifet: ob ber erfte SSurggraf bou

iyiürnberg au§ biefem |)aufe, ber ira^rfc^einlici^ im ^af)xt 1200 geftorben ift

=unb bi§ äu bem ein ununterbrodjener unb gut beglaubigter genealogif^er 3"-

•fammcnl^ang l^inaufreid^t, — ob biefer 33urggraf griebrid) I. h)irflicl^, n)ie man
annimmt, bon bem feit bem 11. ^a^r^unbert Ijiftorifd^ bejeugten fd)ir>äbifc^en

Oefd)led^t ber ©rafen bon 3ollern abftammt ober nidjt. S)a^ biefer genealogifc^e

3ufammenl^ang befielet, ift eine alte Überlieferung im §aufe ber ^Burggrafen öon

üfJürnbcrg, bie fc^on bor ber 33erpflan5ung nad) 33ranbenburg, fd^on im 14. ^al)r-

i^unbert nac^äuhieifcn ift; unb fie ift aud^, fobiel man hjeife, niemals auf 3^^i[^^

-gcftofeen, bis feit ber SRitte beS 18. ^al^rl^unbertS in ben Greifen fränfifd)et

^elel)rter, namentlid^ auc^ ber ^laffenburger 2lrd)ibare, bie Slnfidjt auftauchte,

bafe bie Burggrafen bon 5^ürnberg nid)t auS bem fd)lüäbifd^en ©efd^led^t bet

Rollern, fonbern bielmel;r auS bem fränfifd^en ber ©rafen bon Abenberg

Stammten, bereu (Stammburg neben bem gleid)namigen (Stäbtd)en im 2tnS-

vbac^ifd)en nid^t ireit bon @d)n>abad) liegt. ^Berufene unb unberufene Genealogen

aus biefen ©egenben ^abeu bann im 19. ^al^rl)unbert, als bie fränfifdjen Sanbe

in bal)erifd)cn 33eft^ übergegangen ir>aren, jum Seil in fd)arfer 2lntipatl)ie gegen

Ißreu^en, jebenfallS in gefliffentlicf)em ©egenfa^ gegen bie bort l)errfdf)enbe Sluf*

faffuug, jugleid^ aud) im ©inne fränfifdjer ©tammeSribalität gegenüber htn

fd^h)äbifd)en 5lnf^rüd)en, bie ^rage bet;anbelt unb finb ju bem Ergebnis gelangt,

ia^ 33{iit unb 9^ame beS 3ollernftammeS nur burd} h>eiblid)e SJlitglieber in bai

^auS ber ^Burggrafen bon 9^ürnberg gebrad^t fein lönuten, t)a^ eS aber in

Tuännlic^er Sinie bon jenem alten ©rafen §Babo bon 5lbenberg abftamme, bon

bem ein Si^ronift bie SD^erfttiürbigfeit berid^tet, ha^ er 30 ©ö^ne imb 8 2:öd^tec

gejeugt l^abe.

(Sine gelDiffc ©runblage befa| biefeS bon )3olitifd)en Seibenfd^aften unb

bon un!ritifd)em ^Dilettantismus bielfad) beeinflußte §^)3ot^efengebäube in

ber urhinbltd) bezeugten S^atfad^e, t)a'^ allerbingS bie ^Burggrafen bon S^lürnberg

im 13. ;^al)rl)unbert ftd^ im S3efi^ ber ©üter unb beS ©rafentitelS ber Slben*

berger befinben unb \)a^ bie meiften bon il)nen auc^ in bem alten abenbergifd^en

l5amilien!lofter .'peilSbronn begraben finb; ineiter^in aud^ in bem zufälligen

Umftanb, ha^ ber erfte 53urggraf biefeS ^aufeS, ^^riebrid) I., niemals auS*

brüdlidf) als ©raf bon 3ollern bejeid^net lüirb. ©benfomenig freilid^ erfdieint er

als ©raf bon 5lbenberg; {a er fanu mit einem gleid^jeitig auftretenben ©rafen

t)iefeS 9^amenS unmöglid) ein unb biefelbe ^erfon geh)efen fein, b^eil beibe ein-

mal 5ufammen als 3ß"Ößi^ ^^ ßi"<^^' Urfunbe genannt finb. ferner hjirb ber

©ol^n biefeS S3urggrafen f^riebrid), ^onrab I., auSbrüdlid^ äugleid) als ©raf
4)on 3otlern bezeichnet; bie SSejeidjnung ©raf bon 5lbenberg aber finbet fic^ erft

bei beffen ©ol)n griebrid^ (III.). SSefonberS intereffant in biefer §infidE)t ift baS

Siegel einer Urfunbe bom 1. 9?iai 1246 (Mon. Zoll. II, 48), auf bem ber

-^ater,^onrab, olS ^Burggraf bon 9^ürnberg unb ©raf bon 3«'Äern, ber ®o^n<
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^riebrtd^, glctd^foES al§ 33urggraf boii 5Rürnberg itnb ©tof Don Stbenbcrg

bejetd^net iütrb. ®a§ ^Rätjel rö[t ftd^ auf eine fel^r einfadie 2öetfe, tüenn man
annimmt, bofe eben biefer Sßurggraf ^onrob I. bie ®rbtod)ter be§ au§[{erbenb€n

Jtbenberger ®rafengc[d)Ied^t§ geljeiratet Ijat, nnb ha'^ ©üter nnb Sitel btefer

^omitte bann qI§ mütterIicE)e§ Erbteil an feinen 'Bof)n übergegongen finb.

2)iefer Stnnal^me [tanb bi§!f)er freilidf) bie überliefcrnng im Sßcge, \)a^ SSurg*

graf ^onrab I. mit dementia bon §ab§bnrg, einer ©d)lx>e[ter, iüie man an*

na^im, bc§ 5laifer§ 5RnboIf I., berljeiratet gen^efen fei. Slber eine nenerbing^

nngefteHte fritifd;c ^rüfnng biefer alten Überlieferung l^at ba§ überrafd^enbe

iHefnItat ergeben, baJ3 fie lebiglid) auf einem GOOjälfirigen i^rrtum berul^t,

nämlid) auf bem SScrfeljen eines ®d)reiber§, ber bei einer S)uplitatau§fertigun9

ftatt matris clementis, matris Clemente fdjrieb, \va§ bann alö S^Jame ouf*

gefaxt mürbe nnb moran alle§ ireiterc burd) bIo|3e Kombination fid) !nü^fte.

Öine Elementia bon §ab§burg al§ @emat)Iin Konrabä I. e;ciftiert alfo nidjt; toix

fennen ben Spanien imb bie ^amilic ber SJlntter be§ 33urggrafcn ^riebrid^ III.

nid)t, aber nid)tg F)inbert unS, anjunel^men, ha^ fie eben bie abenbergfd^c ®rb»

tod^tcr gemcfen ift, burd) meldie bann bie ©üter nnb ber 9kme ber i5amilic auf

bic 9'Jad)!ommen übergegangen finb, ol)ne ha^ fie aufijörten Rollern ju fein.

©ntfdieibenb aber boEenbä für bic ^^ragc ber Slbftammung ber SSurg*

gvafen Don S'Jürnberg ift eine feit 1852 Jüieber befanntgemorbene nnb crft

neuerbingS in i^rer gansen ^ebeutung gemürbigte alte (Genealogie, bie un§ ein

glüdlid^cr Qn^aU aufbemal^rt l^at. Sie fteljt in einem Kobeg ber (Siefeener

llniDerfität§bibliotI)ef, in bem bie I)iftorifd)en 2ßer!e be§ 33ifd;ofS Otto bsm

^rcifing famt einigen aubern au§ ^^reifing ftanmicnben Stüden entl)alten finb.

^a§ ©angc ift eine SIbfdirift nad) alten SSorlagen, angefertigt im 15. ^al^r»

l)unbert burcl^ (£ra§mu§ @al)n üon greifing. ®iefe ©enealogie, bie aud^ in ben

Monumenta Germaniae historica (SS. XXIV, 78) beröffentlid)t ift, fül^rt ben

Stammbaum be§ SSurggrafen griebrid^ I. bon 9^ürnberg, ber al§ ftaufifd^ej

^arteigenoffe unb bielleidjt aud) im 3ufamment;ang mit einer bamalS geiplanten

^amilienberbinbung für bie ^^reifinger .Greife bon ^ntereffe fein mod)te, burd^

brei Generationen gurüd, bi§ 5u bem ®rafen si3nr!arb bon ^oKern, bon bem glei4

nod^ bic 3flebc fein it»irb. ®ie 5lbfd)rift berufit allent Slnfdicin nad) auf einer

alten SSorlage, mol^l nod) be§ 12. ^al)rl^unbert§; \>a^ fie \pättx crft au§ irgenb-

iDcldEjcn Hnläffen l^crgeftellt hjorben fei, erfd)cint al§ au§gefdE)loffen. ©o l^abcn

mir l^icr aud; ein auSbrüdlid^cö unbermerflid)e§ 3ß"9"i^ für ben gcncalogifc^n

3ufammenl)ang ber SSurggrafen bon 9^ürnberg mit bem fd)lt)äbifc^cn §aufe
ber ©rafen bon Rollern, an bem nun iüciter !ein 3^cifel geftattet fein bürftc;

unb bie alte Überlieferung, bie feit ^al)rl)unbertcn in ber ^oHßi^nburg om
3\anbe ber Slau^en 2llb ben ©tammfi^ unfereg Königg» unb Kaiferl^aufeS-

gcfel)en Ijat, ift in i^rer ©laubmürbigleit unanfed)tbar beftätigt.

®iefe Stammburg, bie unter ^riebrid) SBill^elm IV. mit großer ^rad^,.

ober leiber ol)nc 9ftüdfic^t auf bie ®rl;altung ber alten baulidjen Slnlagen,.

rcftauriert ober eigentlid) biclmel^r neu aufgebaut morbcn ift, gel^t in ein l^ol^cS'

Süter jurüd. ®ie bürftc aber fdjmerlid^ älter fein alB haB 11. ^al^rl^unbert;,

jebcnfaßg fam bamalä erft bie ©ciDol^nl^eit ber beutfd^en SlbclSfamilien ouf,

fid) nad^ einer S3urg gu benennen, unb au^ ber S^Jame ber ^oHern lä^t fid^ ntd^t

über bie§ ^aljrl^unbert äurüdberfolgen. übrigens ift bic 9^amen§form „^ol^n-
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^oHcnt" für ^urg unb ©efd^Ied^t berl^ältniSmäfetg jungen Urfprung§; bie

oltcrc, l^tftorifd) beglaubigte ^ornt loutet furjireg: 3t'f^ß^""; """^ ^^^ ^lamc

bürfte noc^ ber toal^rfdjetnlirfiften ©rflärung, ittie fo biele anbere in jenen

<Segenben, nu§ einer lateinifdjen 33enennung; mons solarius, abäuleiten fein,

bic bon ben 3flöntern — irai^rfc^einliclf) mit SInlnüpfung an einen altgermanifd)eu

Connenfult — biefer Statte beigelegt inorben fein mag.

S)ie öltefte al§ ec^t beglaubigte ^ad)xid)t, bie h)ir Don 2lngel}örigen be3

jollctnfc^en §aufe§ befi^jcn, ift eine furje ^lotig in ben 5(nnalen 33ert^olb§, be^

^ortfe^crS |)ermann§ bon S^^eidienau (Monumenta Germaniae historica,

Script. V, 272), hJO e§ gum ^ai)xz 1061 f)zx^i: Burchardus et Wezil de Zolorin

occiduntur. S)iefe beibcn SJiönner an§ bem ®e[d)Iec^t ber 3oflcrn finb bamalä

<iIfo im Kampfe gefoEen. über il)re ^erfönlidjfeit unb and) über ha^ jh^ifc^en

il^ncn beftet)enbe ißerlranbtfdjaftSberljältniS ift nichts befannt; nur fdjeint

i8url]^arb berfelbe ju fein, ber in ber ®ai)nfd)en ©enealogie al§ Burchardua

<5omes de Zolre an ber «Spille ber 5lf)nenreil)e be§ Burggrafen ^^riebrid) I.

toon Ü^ürnberg ftel)t. 5)er Sporne feiner ©emal)lin ift unbefannt. ©ein Boljn

m ^riebrid) I., genannt 9JJaute, ©raf bon ^oüern, ber bon 1085 bi§ 1115 er-

1üäl)nt lt)irb unb bon bem nid)t biel meljr befannt ift, al§ \)a^ er gugleid) al§ erfter

feines .^aufeS bie ©djirmbogtei über ha^ 5lIofter SllpirSbad) in ©d)lüaben innc-

i^atte, ba§ bon einem feiner ©efd^Iec^tSbettern, Slbalbert bon Rollern au§ ber frü^

«erlofienen Sinie §aigerIod), 1094 in ©emeinfd^aft mit anberen Ferren geftiftct

tüorben mar, unb ha^ feine ®emal)lin llbill)ilb bon Urad) anä bem §au{e

IJürftcnberg luar. Unter feinen 10 ^inbern ift ber ältefte @oI)n griebrid) II .,

I)effcn ©ema^lin iüieber unbefannt ift (erbjä^nt 1125—1145); bon einem

jüngeren ®oI)n, namenS ^Burfl^arb, ftammte bie Sinie ber ©rafen bon ^oöern»

^ofjenberg ah, bie 1486 crlofc^en ift unb in ber bie S^amen 33urfl)arb, Gilbert,

^u^ 9ftuboIf befonberS l^äufig iüieberfetjren. 21I§ ©öl)ne f^^-icbric^S II. finb

'tüai^rfd^einlid) anjufe^en (bie ©a^nfd^e Genealogie ift in biefem fünfte bnrc^

tic neueren ^^orfd^ungen im einjelncn etlnaä berichtigt tuorben): ©raf 33crtI)oIb,

tex balb nad) 1194 geftorben fein mu^ unb nur eine !Iod)ter I)interlaffen l^at,

unb ©raf ^^riebrid), ber britte be§ 5^amen§, ber erfte S3urggraf bon 9lürnberg

unb al§ foId)er ^^riebric^ I. genannt. ®iefer ift e§, ber bie gamilie bon 8d)mabcu

itad^ granfen berpflanjt l^at, lüobei er aber ben fd)b3äbifd)en SSefilj nod) felbft

in ber ^anb bel^ielt. 51I§ S3urggraf bon Dtürnberg tnirb er juerft im ^a()re 1192

€rh)äf)nt. ®r mar bermöl)lt mit 'Bopi)k, ber ©rbtod)ter be§ ©rafen ^onrab II.

bon 9ftaab§, ber juglcic^ ^Burggraf bon 9^ürnberg mar (f 1191). 5ßon bem

(Befc^Ied)t ber ©rafen bon ^aah^ ift alfo bie 53urggraffd)aft 9fiürnberg an bas

^au& ber ^o^ensollern gefommen unb jal)rr)unbertelang bei it)m geblieben,

iDÖl^renb bie eigentlid)en 5Raab§fd)en (Erbgüter, bie in öfterreid) lagen, fpäter

an bie S3abenberger berfauft morben finb. ®er SSurggraf griebrid) I. fdjeint

im i^a^re 1200 ober furj nad)t)er geftorben ju fein unb ^at nod) nidjt in ^dl§*

•fcronn, fonbern im ©t. ^tgibienflofter ju 9Hirnberg feine ©rabftätte gefunben,

®r ift ber gemeinfame Slfjn^err ber beiben I)eute nocl) blül)enben 3^^i9^ ^^^

]^ol)cn3onernfd)en §aufe§, ber Könige bon ^ßreufeen unb ber f^ürften bon ^o^en»

jottern; bon feinem älteften ©oI)n ^onrab I., bem ^Burggrafen bon 9*^ürnberg,

•ber bermutlid^ bie abenbergifd^e ®rbtod)tcr gur ©emal^Iin Ijatte, ftammt t>a$

4)reu^ifc^e ^önig§!^au§ ah; bon feinem sVueiten ©o^ne ^^riebric^ IV., ber bie
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fd)yt)äbifff)cu ©üter mit ber 8tamntburg erl^ielt, bie jüngere fürftlid;e Sinic^

(Sr Jt)trb übrigen^ 1210 imb 1214 aucf) ttod^ al§ SSurggrof üon 9lürnberg eilDÖl^nt:

unb fül^rt bal^er qI§ fold^er au6) 5UiDeilen bie S8c§cid;nimg ^^riebrid) II.

®a§ i[t ber Ur[tamiu be§ §Qufe§ ^oI^cnjoEerii bi§ 511 ber ©Haltung in bie-

bciben Ijent nod; blülEienben .'pQn))tIinien. ®ie ältere, bie ber SSnrggrafen bon-

SZiirnberg, tüerben irir \p'dtcx nod) lüeiter jn Verfolgen Traben. §ier müfjcn h)ir

uns gunäc^ft er[t nod) ber t^roge äurticnben, ob man ben §oI)enäoIlern|'taium biel»-

leidet nod) über jene beiben im ^ol^re 1061 gefallenen SO^itglieber l^inauS in eine

fernere SSorgeit berfolgen fann. (£in fel)r bcmerfenSlücrter unb iüiffenfc^aftlid^;

lüol^Ibegrünbeter S3erfnd) ba^u ift neuerbingS bon fd)ii)äbifd)en ^orfd)evn gemod^t:

jDorben, nnb fein 9iame ift in biefem ^^f'^^^^^^^^'^öng mit größerem ^Rec^t ju

nennen, al§ ber be§ Siübinger ^rofefforS Dr. SnblDig (Sd)mib, ber ein langcÄ-

l^orfd^erleben biefer Slnfgabe geloibmet Ijai, angeregt nnb nnterftü^t burd^ ben

t^ürften Äarl 5lnton bon §oI)en5oHern nnb feinen ©oI)n nnb iHadjfoIger, ben;

f^ürften Seopolb. ®d)mib griff bie 35ermntnng eineö babifdien 5lrd)iüav§ namcnft^

2eid)tlcn auf, ber 1831 ben ©tamm ber ^ol^enjollern auf i)a§> alte fd)tt»äbifd^C"

C>er5og§gefd)led^t ber 23ur!arbinger Ijatte jurüdfütiren lüolten, eine SSermutung^

ber and) SiRörder unb 9liebel fid) nid}t entgegengefteHt f)attcn. ©djmib l)at btefe-

Slnfid^t lüiffenfd;aftlid) gu begrünben, aber Iciber and) gum ®ogma gu crl^cben

bcrfud)t. ©r begann bamit in feiner Ö)efd)icf)te ber ©rafen bon 3onern'C"^oI)enbcr0,

bie 1862 crfd)ien; unb nad)bem bann bie ©tubien bon SSoumauu über bie

fc^hjäbifd^e ©au» unb ®raffd)aft§berfaffung (1879) neue frud)tbare ©efid^tÄ-

^lunfte für geneaIogifd)e |^orfd)ungen eröffnet I)atten, fd)rieb er 1884—1888 „2)ic-

ältefte ©efd^icl^te beö erlauchten ®efamtl)aufe§ ber ."porienäonern" in brei S3änbcn,

bon benen ber erfte ben Urftamm, ber gloeitc ba§ 11. unb 12. ^al^r^unbert, ber

britte bie oben bereits befprod)eue abenbergifd)e f^rage bet)anbelt, bie I)ier natürlid^^

aud) im «Sinne ber fd)mäbifd)en 5(bftammung ber ^Burggrafen bon SlürnBerg,

cntfd^ieben Inirb, ioa§ in bie ©iSfuffion barüber mafegebenb eingegriffen I)at. 2)a§-

§au).ittl^ema @d^mib§ aber ift bie 5(bftammung ber C?oI)en3or{ern bon ben ^öurlar»-

bingern, bie er uniüiberleglid^ beluiefen gu I)abcn glaubte. ^Ttod^ furg bor feinem

Xobe beröffeutlid)te ber STjäfirigc ®elel)rte 1897 eine @d)rift, bie er aU feinen

„©d^hjanengefang" begeid)nete unb bereu cf)arafteriftifd)cr XxUl lautet: „55e-

Ieud)tung unb fd)Iie|3lid^e ©riebigung ber bi§ bar)in nod) fc^mebenben §rage bon^

ber SBur!arbinger Slbfunft ber §oI)engoßern".

®ie S3ur!arbinger ftammen bon ben SJiarfgrafen bon Statten ah, aU bercn

S(I)n]^err ber gur Qdt ^arl§ be§ ©ro^en lebenbc §unfrieb begeidjnet luerben !ann,

fo ha^ man fie aud) ."punfriebinger nennen fönnte. ©in 9}lar!graf 53urf()arb bon:

9{äticn fam im ;^al)re 911 um, al§ er ben SSerfud) mad)te, bie l^ergogIid)e ®eh)ali

in ©d)lt)aben gu gch)innen; fein §8ruber 51balbert h)ar ©raf be§ Z^uv imb beS

®d)erragaue§, bon benen ber erftere auf fd^lüeigerifd)€m, ber anbere auf

fd)möbifd)em ©ebiet liegt; biefer SIbalbert itjirb bon ©d)mib unb feinen Hnpngem
al§ ber Str)nl)err ber §oI)engoilern betrod)tet. S)ie ^ur!arbinger I)aben befanntlid^

fpäter bie §ergog§geh)aIt in ©d))iiaben loirflid^ geJüonnen; ber le^te §ergog auS

biefem §aufc, Surfl)arb II., ift aber fd)ou 973 geftorbcn, unb bon ba bi§ gum S^obe-

be§ 33urf]^arb bon ^oKern (1061) flafft eine faft J^unbertjäl^rige Sude, ©d^mib

unb feine Slnl^änger JnoIIen fie ausfüllen, inbem fie als 3i^iff^)ß"9li^^ glnifd^cn

SBurfarbinger unb ^oß^vn bie ftammbertnanbten ©rafen bon SRcllcnburö ein*«
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fd^tebcn, beren SSertüanbtfdiaft mit beiben ®eft^Ied)tcrn aber frciüd^ auä) tüteber

nur auf ^sevniutuug berut)t. 2)a ber ^oHernname üor bem 11. ^afycl^unbert uoc^

fe^It, fo niufe man natürlich) ju anbcren Kriterien greifen, um bie SBerlDanbtfdjaft

^u behJeifen. 511^ fold^e bieten fid) ber ©ütevbefi^ unb bie ©igennamen bar. @d)mib

i^lauhi nadjiüeifen gu fönnen, ha^ heheuknhe Steile be§ ©ebieteS ber 33ur!arbinger

fpäter im 3?efi^e ber ^oHßi^n finb, namentlid) ber <2d)erragau, ben er in ber

f|)äteren ®raffd)aft ^ol^enberg hjiebererfennen lüilf. |)ier greifen bie ©tubien

iBaumannS unb feiner 9^ad|folger über bie fdjlüäbifc^e (Ban^ unb ©raffdiaftä*

-tjerfaffung anregenb unb förbernb ein. @§ I)anbelt fid^ um bie ^ragc, ob man
'®au imb ©raffdjaft für biefe fc^lüäbifd)cn ©ebiete in ber §au|)tfad}e gleici^fe^en

barf, fo ba^ fie fefte, burc^ bie ^aljr^unberte gleid)bleibenbe ©röfeen barfteüen,

ober ob ntd)t biclme{)r, Ujofür bod) maud)e 5ln5eid)en tiorliegen, and; l^ier grijfeerc

®aue au^ poIitifd)en ober S3errt)aitung§rürffid^ten in mel^rerc ©raffd^aften geteilt

njorben finb. S)aä erfte behaupten Sc^mib unb feine 5(n^änger, 'i>a^ anberc i^re

Gegner, f^erner fommt c§ barouf an, ob, lüie bon @d)mib bel^au^tet tühh, bie

<2rbltd)feit in ben ©raffc^aften ()ier fdjon fo frü^ eingetreten ift, ha^ baburc^ bie

lörücfe bom 10. bi§ jum 11. ^al)r^unbert gefdjlagen iüürbe. ®iefe fragen finb bod^

nid)t mit ber ©id^erl^eit §u entfdjcibcn, lüie <2d)mib nod) tun ^u fönnen glaubte;

unb aud^ it»enn fie eö hJÖren, fönnte man immer nod; an einen Übergang ber

(SJüter burd) bie h)eiblid)e §anb benfcn. §ier fe^t nun freilid) t)a§ anberc

5(rgument@d)mib§ ein, ha^, furj gefaxt, bariu bcfte^t, \ia^ bie®Ieid}t)eit berl^äufig

luieberfe^renben ?Jamen 33urfl^arb unb 3lbalbert bei ben 33urfarbiugern unb ben

Rollern für ben^ufammenfiang unb bie(Stamme§bernianbtfd)aft ber beiben|)äufer

fpredjen foll. 9hm ift eö freilid) rid)tig, ha"^ geit>iffe ©igenuamen d)ara!teriftifd^

•für einjelne ®efd^Ied)ter finb, unb 'i)a\^ namentlid; im §aufe ber ©rafen bon

^oIIem*§oi)enberg bie Sf^amen 33urfarb unb Slbalbert fid^ in ben erften (5Jenc*

rationen auffällig oft h^ieber^olen. 5lber einerfeit§ läfet fid^ bie 33efd^rön!ung eineä

D^amenS Inie 33urfarb auf ein beftimmteS ©cfd^Icdjt bocE) nid)t nad^n)cifen, hJenn

man nid^t bie ®ren5en ber 33eobacf)tung n>iriifürlid) berengt; anbererfeitä finben

fic^ bei ben^oKern aud)9fJamen, hk nid^t bon ben33urfarbingern ftammen fönnen,

trte 3. 33. ^lubolf. ©in überjeugenber 93cn)ciä löfet fid) eben iweber auf bie eine noc^

-auf bie anbere SJBcife fül)reu; e§ Ijanbelt fid) nur um eine 33crmutimg unb um ben

<Srab ber 3BaI)rfd)einIid)!eit, bie fie für fid) f)at. Unmöglidi ift bie SIbftammung

t)er Rollern bon bem alten fd)ir»äbifc^en §er5og§gefd)Ied)t fetnc§h3cg§, unb bie

njiffenfd)aftlid) begrünbete SSermutung @d)mib§ ift bon ben genealogifd^en

ip^antafien früherer Reiten f)immeIiDeit berfc^ieben; aber beriefen ift ftc nid)t,

unb barin l^at ber ^od)berbiente gorfd)er geirrt, ha^ er glaubte, einen lütrllid^

.jhjingenben 33eir»ei§ gefül^rt ju l^abcn. S)ie nüchterne geneaIogifd)e ^orfd)ung

tüirb bei ber Üatfadfie ftel)en bleiben muffen, ta^ bie Rollern al§ ein fd^luäbifd^cä

'©rafenr)au§ feit ber 9Jlitte beö 11. ^al)rl)unbert§ glaubl^aft bezeugt finb; unb
sfefir treffenb ift \)a§ SBort, ha§ ^aifer griebrid) einmal ju einem ber i5orfd)er

^agte, ber i^m bie§ Ergebnis feiner «Stubien borlegte: „S)a§ ift auc^ genug."

2(u biefe Erörterungen über ben Urf))rung be§ I)o:^cn5oEernfd)en §aufe3
ÄDoIlen mir l^ier gleich nod) einige geneaIogifd)e Betrachtungen fnüpfen, bie bie

öerh)anbtfd^aftlid)en 3wf<itnntenl^änge be§ ^ürftenf|aufe§ im ganzen jum ©egen*
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ftanb I)aben. 3Btr folgen sunäd^ft bem ©tammbourn unb bcn SSer5n)etguttgeii

bG§ l^oJienjoHernfc^en ®efd}Ie^tö, bie er äetgt.

35on bem alten felb[tänbtgen ^^^^^9^ ^^^ ©rafen Don ^oHern-^oIienberg^

bic fett 1125 erlnäl^nt luerben, ift oben fc^on lurj bie $Rebe gemcfen; e§ ma^
genügen, Ijter ju bemerfen, ba^ btefer ^i^ß^S/ in bem bie Spornen S!3ur!arb unb
Sdbredjt fel)r l^änfig bor!ommen, 1486 erlofdjcn ift.

2tuc^ bon ber 2;rennnng ber frönfifcden unb ber f(f)h)äbif^en Sinic htS

»^QuptljaufeS ift fd^on gelegentlid) gefprod)en hjorben; toir tüollen gunädjft bic

jüngere fd)n»Qbifcl^e Sinie Verfolgen. S)ie Sinie ber ©rafen bon ^oKern, bie fid^

fpüter (feit bem 13. ^al£)rf).) ondf) ^ol^cngollern nennen, beginnt mit ^^riebrid^ IV.,

ber 1204 in ber S^eilung mit feinem älteren S3ruber ^onrab ben ^auptteil ber

fd;iDQbifd}en S3efi^ungen mit ber «Stammburg eri^ielt. ®§ berbicnt l^erbor»

Ocl)oben jn irerben, ha'^ er fid^ feit 1248 ebenfo iüie bie fränlifd)e £inie eine§

©iegcl§ bebiente, ha§ ftatt be§ alten 9^ürnberger SöiDen htn fd)tt)arj*tt)ctfe

quabrierten @d)ilb bc§ l^oI)en5onernfd)en ©efamt^oufcS geigt, ©ine jüngere

S.^lnie biefeä ^aufeS ftellcn bie ©rafen t>on 3öttern=(2d)alf§bnrg bar, bic ettoa um
1266 erfdf)etnen unb 1408 im 5IRanne§ftamm erlofd^cn finb.

^arl I. ®raf bon ^oßeii^n'^ol^enäollern teilte 1575 ben ©efomtbefi^ bc*

C^aufeä unter feine brci ®öl)ne: ®itclfriebrid^ IV. erl)ielt ^ed)ingen, Äarl IL
8igmaringen, Kfirifto))!^ §aigerIod). @ie finb bie Stifter ber brci banad^ be*

nannten Sinien geirorben, bereu 33efi^ Ijeute iüieber bereinigt ift. 5lm frü^cften

erlofd^ bie Sinie ^aigerlod^, 1634. 53on biefer Ijatte fid^ nod) iüieber eine 5f^eben»

linie in ©d)Iefien abgegitieigt (mit bem ©il^e in Königsberg bei ©djlbeibui^);

fic lüar aber fdi)on 1622 tuieber erlofc^cn.

Unter ben ©rafen bon ^o^enäollern-^ed^ingcn, bie gum Seil im $Rcid^3»

bienft f)ot;e ©teilen befleibeten. Wie i^ol^ann ®eorg (f 1623), ^röfibent bc&

9fkid}§fammergerid^t§ ju ©peljer unb ^räfibent be§ foiferlidjcn 9leic^§^ofrat3,

unb bie, Jbie eben biefer, an^ fd;on gum Seil perfönlid^ mit ber 9f{cid)gfürftcn»

iüürbe auSgegeid^net traren, ragt befonber§ l^erbor griebrid^ Söill^elm, beg l^eiligcn

römifd)cn d\dä)§ ®eneraIfeIbnmrfd)aE (1726), ber bon Kaifer Seo^olb I. hit

§lu§be!^nung ber 9teid)öfürftentt)ürbe auf alle 9JlitgIieber bc§ §aufe§ unb ti^re

9iad)!ommen auSlüirfte (1692) unb mit bem branbenburgifdien §aufc ein

Pactum gentilicium fd^Iofe, auf ©innb beffen ha§ fürftüdje §au§ fortan tbicber,

ioie fd^on in feinem Stufang, ben 2:itel unb ha§> Söap^en ber ^Burggrafen bon

9iürnberg fül^rtc. S)er letzte ©profe biefer Sinic, ^^ürft griebrid^ Söil^clm

Konftantin, entfagte jufammen mit bem SSertretcr ber ©igmaringcr Sinic, Stall

Stnton, burd^ ©taat§bertrag bom 7. 5)eäember 1849 ber 3flegierung gugunften

ber Krone ^rcufecnS. ©cit 1850 füfirten beibc Sinien auf ©runb einer föuiglid^en

Crbre ben !litel „§ol)cit"; bem dürften Karl Stnton bon ©igmariugen^ bct

1858—1862 ^räfibent bc§ ^reu^ifd^en ©taat§minifterium§ iDar, mürbe für fid^

unb feine SfJadjfommen 1861 ber Sitel „Königlid)e $of)eit" sugeftanben. ^aäf

bem ÜEobe be§ leisten .*ped)inger dürften bereinigte er mieber ben gangen ^au§bcfi^

ber fd^t'DäbifdE)cn Sinie in feiner §anb unb naf)m ben einfad)Gn 2;itcl „^^ürft bon

^o^engollern" an. (£r ftarb 1885; fein 9^ad^folger tnurbe gürft Seo^olb, ber

cinftmalS gur fpanifd)eu 2;]^ron!anbibatur in Stu§fid)t genommene ^ring, bem

1905 fein ©oI)n, gürft 2öilf)elm, gefolgt ift. S)er jüngere ©o^n be§ dürften

Korl Stnton, spring Karl, irurbe 1866 f^ürft, 1881 König bon Sflumönien; nod^
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fernem ünberlofen 2:obe (1914) l^ot ber Xl^ronfolgcr gcrbinanb, ein jüngerer

^l^n beS gürften £co)3oIb, bte Ü^egierung angetreten.

2)ie 3JlitgHeber ber älteren ^aii^tlinie n)erben un§ in ber folgenben ©or^

ftellung al§ ^Burggrafen bon 9]ürnberg unb namentlich bann al§ branbenburgifd)^

^rcufeifd^e S^legenten ju befdEiäftigen l)a6en; l^ier toollen tr>ir nur bie 5(bän>eigungcu

bon biefer ^auptlinie in§ 5(uge faffen.

5luf ®runb ber bon ^urfür[t 5lIIJred)t 2rd)tf(e§ bcrfügten 2;eilung folgten

feine beiben jüngeren ©öljne ^riebridf) itnb ©ignmnb al§ 2Rarfgrafcn in ben

fränüfd^en S3efi^ungen be§ |)aufeä, ber erfte in HnSbad), ber jU^eite in SSaijreutf).

S^Ja^bem bann ober «Sigmunb ol)m männliche ®rben 1495 berftorben tt>ar, fiel

ber gange fränüfd^e S3efi^ an ben 9}?arfgrafen ^riebrid) O^bcn älteren"); er ift

ber @tammbater ber beiben älteren marfgräflidjen Sinien 5tn§bad) unb 33at)rent{},

bie fic^ in 3Jiarfgraf ©corg griebrid), bem Kurator in £)ft))reu|en unb ^cx^oq

bon :3fägernborf, hjieber bereinigten, um bann mit feinem 2;obc (1603) im
aJianneSftamm ju erlöfd^en.

einer ber ©öljne ^riebridjä be§ filteren, STlbvcd^t, iuar 1511 jum §od)*

mcifter be§ ©eutfd^en DrbenS gertiälfilt lüorben unb inurbe 1525 bnrd^ bie ©äfu*

larifation be§ Drben§Ianbe§ ber erfte ^erjog in ^^reufeen. @r ift ber «Stifter bor

^rcufeifd)en Sinic ber ^orjenaollern, bie aber fd)on mit feinem geifteSfratifcn ®ot)n

HIbred)t i^riebrid; im 3Jianne^>ftamm au§geftorben ift (1618).

S)ie jüngeren Sinien 2(n§bad) unb 33al)reutl^ finb auf ßJrunb ber S3erein=»

barungen im ©eraer §au§bertrag (1599) unb in bem SSertrage bon Cnoljbod)

(1603) jnr S^legierung gelangt; il^re Stifter finb bie beiben ölteften ©öl^nc bc^

^urfürften ;^of)ann ©eorg au§ feiner britten ©Ije, bie 9[Rarfgrafen 6;f)riftian unb
^oac^im ®rnft, bon benen ber erfte in SSa^reut^, ber anbere in Hnöbad^ nad)*

folgte. S)ie 93at)reutt)er Sinie ift mit bem 2;obe be§ 3Jiarfgrafen ^riebrid)

<S;i^riftion 1769 im 9J?anne§ftamm erIofd)en; ber SJJarfgraf bon SlnSbad),

<S:]^riftian griebrid^^arl5llejanber, bereinigte bie beiben Sanbe mieber imter feiner

JHegicrung; er berjic^tete aber sugunftcn ber ^rone ^reufeenS in einem 3Sertrage

bon 1791, lange bor feinem Sobe, ber erft im ^afjre 1806 eingetreten ift.

Äeine eigentlid)e 2anbe§!^ol^eit irar mit jluei anbern Slb^iüeigungen bon

bem branbenburgifd)en §aufe berbunben, inbem gtüei jüngere 6öl)ne be§ ÖJro|cu

Äurfürften au§ feiner gb^eiten @l)e mit 5^orotr)ea bon |>oIftein, 9)car!graf ^l^ilipp

SBili^elm imb ÜJlarlgraf Stibredjt f^riebrid), mit Sanb unb Seuten in @d)n)ebt unb

in ber Ofol^anniterballei @onnenburg anSgeftattet bjurben. ©in ©oI)n be§ erfteu

IDlarfgrafen bon ©d^iüebt, ^riebric^ 2BiII)elm (f 1771), l^at ^^^tebric^ bem (iJro|cu

burt^ aEerlei Unorbnungen mel)rfad) 51nla^ gn fc!^arfem Eingreifen in feine

^errf^aft gegeben; mit beffen ©ol^n ^ricbrid) ."peinrid) ift bie Sinie 1788 er*

lofd^. 5lu§ ber ©onnenburger Sinie, bie ebenfaE§ ha§ 18. ^al)rr)unbert nid)t

übcrbauert ^<xt, finb gh)ei ©ö!^ne be§ ©tifterö in ben beiben erften fd)Iefifd^eu

ilricgen gefallen: SJJarfgraf griebrid^ bei SJJoEmi^ unb 9Karfgraf ^riebrid}

aBiE^elm 1744 bor g5rag.

S)ie gamilienberbinbungen ber §ol)engoriern, bie fid; anfänglid) auf bie

55rctfc be§ ^ol^en 2lbel§ bentfd)er 9lation befd)rän!en, benen ha§ ^auS felbft ent*

ftommte, reidjen fd)on frül), fd)on feit ber meranfd;en .'peirat (1248) in bie

^öl^re ©^l)äre be§ ^ieid^SfürftenftanbeS r)inein; benen and^ bie ^ol^engoHern felbft

balh gugegäf)lt inurben. 2ln bie gal)lreid^en SSerbinbungen mit ben gürftenberg,
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§of)enIoI)c, Seiiüngeti, öttmgen, Drtenberg, ©alm, ©al)it, ®oIm§, ^intiuern—
rctl)en \\d) fold^e mit ben ^ürftcnpufern bon Stnljalt unb ©ad)fen, bon S3i;aun*-

fd^tretg imb DIbeuburg, bon Reffen m\t> ^a\\an, bon .t)oI[tein nnb SOIedlcnburg,

bon ^fal5, 33aben, SSatjern, SBürttemberg ufn». ®§ gibt lüol^I fein beutfd^cS'

g'ürftenl^auS, ba§ nid^t mit ben ^ol)cn^o\icxn in mel)r ober Weniger bielfältigcn

bcrh)anbtfd)aftlid)en 35c5ief)ungen ftcl)t, n)enn ancf) naturgemäß bie ^onfeffion-

f)ier feit bcm 16. ^o]^rI)nnbert eine bod) nic^t unüberfteigborc ©diranfc gebogen

i)at. 2)ie jüngeren @ö^ne, bie nid)t mit Sanb unb Seuten Qu§ge[tattct lüerben

fonntcn, traten in bcr !atI)oIifd)en 3^^* i" ^^^ Sflegel in ben gei[tlid)en 8tanb ein-

unb tüurben Sijd^öfe ober S)eutfd)=Orben§ritter; nid)t allen freiließ gelang e^^

babei, gu einer \o großen ©tellung emjjorjufteigen, rt»ie fie ber Äarbinal unfcf

5lurfür[t 2llbred)t, ber S3ruber bc§ ^urfürften ;Soad)im I., al§ ©rjbifc^of bon

äRainj unb 9J?agbeburg cinnaf)m, ber bielgerül)mte ©önner ber §umaniften,

ober ber .^od}mei[ter Stlbred^t, ber fid) bann gum ^erjog in ^reußen mad^en

ließ. S)ie 2:öd;ter lüurben bei ber SSerl^eiratung grunbfä^Iid) nid^t mit Sanb unb

Ceuten, fonbern mit ©elb au§ge[tattet unb mußten auf bie (Erbfolge auSbrüdlid^-

bcrjidjten. dagegen ift bie .*peirat§politif in bem ^onernliaufe felbft, namentlid^

im 16. ^a^rl)unbert, oft bon bem 93e[treben geleitet geiüefcn, mit ber ^"^anb einer.

gürftentod)ter au§ anfel)nlid)em §aufe jugleid; ©ufjeffionSanfprü^e ju ge*-

iüinnen, bie gum 2;eil fpäter aud^ gur (Erfüllung gelangt fiub. Stn mäunlid^en-

ßrbcn I;at e§ in ben ^au^tlinien niemals gefel^lt. S)er Äinberreid)tum man^er
@]^en in biefem ^au\z tft außerorbentlid) groß. 5ln bcr ©pi^e fielet ber ©ig»

maringer ®raf £arl II. (f 1606), ber mit ghjei grauen 25 5linber erzeugte; fein

(£n!el 9}leinrab I. (f 1681)r)attc 19 ^inber bon einer %xau; e§ iüar eine geborene

Gräfin 2:örring=©cefelb. Slber aud) in ber branbenburgifd)en Sinie f)atte Stax»

fürft i^ol^ann ©eorg au§ feinen brei ©Ijen 23 ^inber, bon benen allerbingS'

mef)rere in früfier i^ugenb berftorben finb, tüie benn überI)ou^t in bcr älteren

3eit mit ber großen S^^^ ^^^ ©eburtcn aud) eine un§ l^eutc fel)r groß erfdjcinenbe

^inberfterblid^Ieit ^anb in §önb ging. SSon ben 14 ilinbern be§ ^^önigS-

i^riebrid) SBil^elm I. unb feiner ©emaljlin <Sot)l)ie Sorotl^ea bon ^annobcr finb

10 gu i^ren ^a^ren ge!ommen; ha^ elfte in bcr ®efamtga!^l, ^ring Stuguft

Sßilljelm, ift ber ©tammbater ber fpätereu ))reußifd)cn Könige geiüorbcn. 5)te

l^ol^engollernfdje 2)l)naftie ift eine ber bauerl^afteften in ber eurojjöifdjen ©c«-

fd;id)te; fte gleidjt barin ber capetingifd)en. 33on )t»eld)er 33ebeutung ha§ für

bie ^cftigung ber monard)ifd;en ©taatSorbnung unb für bie 58egrünbung einer

|)oIitifd)en ©inl^eit in Sanb unb SSoIf ift, geigt ein SSergleid^ gnjifdjen i^ranlrcid^

unb 5[5reußen cinerfeitg imb bem alten S)eutfd)en Sfleidje anberfeit§. SBären bie

2)i)naftien bcr ©ad)fen, ©alier unb ©taufer fo langlebig geinefcn h)ie bie ber

(Ea))ctinger in granfreid) ober fpätcr bie ber ^ol^engollern in 33ranbenburg»

Preußen, fo h)äre ha§ ©eutfd^e S^leid^ fd^hjcrlid^ in eine fold^c Sluflöfung geraten,

tüie fic feit bem 13. ^a]^rl)unbert eingetreten ift, tücnn aud) bie ©rünbe bafür

gum Seil auf anberem ©ebiet unb tiefer liegen.

SJn bcr ©d)idfaI§rone be§ beutfc^en §od)abeI§, einen fo großen 2:eil bcr

2:l)ronc @uro^a§ mit feinen 9)UtgIiebern gu befe^cn, I)at aud^ ha§ ®efomtl^aui&

^ol^engollern feinen 5tnteil, ber fid) freilid) auf ben fd^on eriüäl^nten %a\i be§

Königs bon ^Rumänien befd)ränft, ^ud) bie S^'i)! ber branbcnburgifd^en unb

^reußifd^en gürftentöd)ter, bie auf fremben, außerbcutfd)en 2;]^roncn gefeffeui
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^oben, tft ntd)t fel^r gro|; ireitoiiS bie 9}?e]^räaI)I t[t an beutjc^e i^ürften ber^etratct

Itjorbcn, tote anii) bie SJiänner be§ ^oKcrnr^aufcä mit SSorltebe grauen auiJ

beutfd^en gürften|änfcrn gur (£^e genommen I)aben. 5tuf ben bänijc!^en Xi)xon

gelangte fd^on im ^aiirc 1445 bie branbenburgi|d}e ^rinjeffin S)orot!^ea, Xodjtct

:[^o]^ann§ be§ 5lM)t)miften, burd^ bie S3ermäl^Iung mit ^lönig ß^l^riftopl^ III.;

nad^ beffen frül^em Xoht (f 1448) tft fic aud^ bie ©emal^Iin feinet 9?ad[)foIgerS

ouf bem %'i)xont, be§ erften bänijd^en DIbenburgerä, ^önig ©l^riftianS I., ge*

h)orbcn. (£in ©oI)n bie[e§ ^aaxe§, ber ^erjog griebrid^ bon ®d^Ie§iDig=§oIftein-

®ottor)3, nadjmalä ^önig ^^^^^^^i«^ I- ^o^ ©öncmarf, tüar in feiner erften @!^e

inieberum mit einer branbenburgifdjen ^rinjeffin bermäl^It, 2}Zorfgräfin Slnna,

!£od>ter be§ Äurfürften ^oljann. 6ie tft fd^on bor ber ©rl^ebung tl^reä ®emaf)l8

auf ben bänifdjen ^önigStl^ron berftorben, 1514, aber fie ift bie 2Jiuttcr etneS

bänifd^en ^önig§ geirorbcn: £I)riftian§ III. Sine jtüette bänifd^e Königin anS

bem branbenburgifd)en §aufe trar bie 9}?arfgräfin Äatl^arina, iod^ter be§ Stnx*

fürften ^oad^im ^^riebrid^, bie mit ^önig (£I}riftian IV. bertnäl^It irar; beibe

Königinnen liegen in ber alten ®rabe§!ird)e bc§ bänifd^cn 5lönig§]^aufe§, bem
S)om bon 5Roe§!iIbe, begraben, ©ine 2:od)ter ^ol^ann Gigi§munb§, ebenfaHi^

5lat!^arina mit S'Jamcn, luar in erfter @f)e mit bem güirften S3etl^Ien ®abor bon

Siebenbürgen berl^eiratet (feit 1626); eine anbere 2;od)ter beSfelben 5lurfürften^

SUiaric ©leonore, bermöfjlte fid^ 1620 mit ©uftab Slbolf König bon ©djtneben;

ber frül^e S^ob be§ innigft geliebten ®emat)I§ auf bem ©d^Iadjtfelbc bon Sitten

l^at fic in eine unl^eilbare 3JieIand^oIie berfen!t (f 1655). ©ine anbere fd^hjebifd^c

Königin au§ bem ^o^enjollernl^aufe ift Suife Ulrüe, bie '®d)lr)efter f^^i^^nd^^

De§ ©rofeen, bie ©ema^Iin be§ ©ottor^erS, Königs Stbolf griebrid^ (f 1782).

9^eibe Königinnen finb in ber ?libbar^oIm§!ird^e su ©todt)oIm beigefe^t, „too

©c^lüebeng ®I)rc fd^tummert unterm SJJarmor". ,^n ha§ nieberlänbifd^e §auiJ

Cranien heirateten ebenfalls jinei Söd^ter be§ ^jreu^ifd^en König§l)aufe§, bcibe

mit bem 9^amen SßiUjelmine; bie eine Voar bie Zoi)kx be§ ^ringen 5tuguft

SBill^elm, bie ©djlrefter König ^riebridf) 2BiI!)eIm§ II., bermä^It mit bem ^rinjen

Söill^elm V. bon S^affau^Oranien, bem fpäteren ©rbftattl^alter ber S^ieberlanbe;

bie 3flüdfi(^t auf i^re ^erfon ]pkli eine "iRoUt in bem gelbäug il^reS !öniglid^en

©ruberS nad^ ben S^ieberlanben jur SBieberl^erfteEung ber bon einer fcinblid^cn

5ßartei unter franjöfifdjer @inh)ir!ung bertriebenen Oranier (f 1806); btc anbere

mar bie 2:oc^ter be§ Königs griebric^ SBill^elm II., bermäl^It mit bem ©rb^rinsen

5ßil^elm l^^iebrid^, ber 1815 unter bem S^Jamen Sßil^elm I. König ber S^iieber*

lanbe geworben ift. Sluf bem ruffifd^en Kaifertl^ron faß als ©emal^Itn S^üoIauS I.

bie preu^ifdje ^rin^effin ©^arlotte, 2:od)ter König ^^riebrid^ 3BiI!^eImS III., al8

luffifc^eKaiferin (fie lüar gur gried)ifd)=tat{)oIifd^enKird^e übergetreten) Sllejanbra

geoboroirna genannt, ©ine Sod^ter beS KaiferS f^riebrid), alfo eine ©d)h)efter

unfereS KaiferS, ift befanntlid^ bie ©emaljlin beS Königs Konftantin bon
®ried)enlanb; au^ fic f)at baS gried)ifd^«ortl^oboxe 33e!enntniS angenommen.

SSon fremben aufeerbeutfd^en KönigStöd^tern, bie mit branbenburgtfc^*

^reufetfc^en ^crrfc^crn ein ©fiebünbniS gefd^Ioffen l^abcn, ertnäi^nen totr btc

bänifd^e ®emal)lin beS Kurfürften ^oad^im I. (©lifabet^, 2;od^ter beS Königä
.f)anS bon Dänemari, t 1555), ferner bie gmettc, polntfd^c ©cmal^Iin bcS Kur-
fürften :Soa^im II. (§ebinig, Xod^ter beS^agcHoncnlöntgSStgiSmunbl., tl573);
«ine anbere jageHonifc^e ^ringeffin, eine Sod^tcr König KafimirS II., ibar mit
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f^nebrid^ bem älteren bon Sln§6ad)-S3Ql)reutf) bermäl)lt geiucfen intb ift hk
SJiuttcr Sllbre(f)t§, be§ er[ten ^crjogS Uon ^vcii^en, getDorben. ®cr 55ater bcr

l^annoberfd^en ©cmal^Itn be§ ^öntgg ^riebricl) 3BiIl)cIm I. (©o))I}tc S)orott)ea) i[t

crft lange na6) ber SSermät}lung feiner 2;orf)tei' ^önig bon ©nglanb geiDorbcu

(®eorg I.); btc crftc !ömgltd)e ^rinjcfiin l)on ©nglanb, bic fidj nocl) ^renBCu

berf)etratet l^at, ift S3tctoria, bic ®emal)lin bc§ f^äteren ^oiferS ^licbvidj, btc

be!anntltci^ ober bon betben ©citen anä bculfd^em S3Iutc ftammt. 2:cr großen

SD'Jc^r5Q]^l naä) flammen alfo bie (S^emal^Itnnen ber branbenburgi[cl)cit uub

^reu^ifd^en ^errfd^er ou§ beutfdjen gürflentjäufern, feit ber Sfleformation aixi

|)roteftantifd)en. @tn befonbcrer ^^oll iDar bie Sßermö'tilung be§ ^Ironprinjeu

grtcbrtd^ 5Btll^cIm (IV.) mit ber !atI)oIifd)en baijerifdjen ^önig§tod)ter ©lifabe II?

(1823), bic erft nadj ^al^ren gum cbangelifd)en S3efenntniS übergetreten ift.

3Bitt man ftd^ nnn eine SSorftettung madjcn bon ber 5Irt iinb SD^annig*

fatttg!eit ber S3Intmifd)ung in unferm ^errfdjerl^aufe, fo tut man am beften,

einer §(!^nentafel ju folgen, tüie fic bor furjem (1911) ber greiljerr Sljel §[fbred)i

bon 9JiaI^a^n I)erau§gegeben l^at imter bem ^titel: „2)ie 4096 5ll)ncn 6cinei

ÜJiaieftöt beä 5)eutfd)en ^aifcrg, ^önig§ bon ^reu^en, SBilljelm 11." ^iefeä

2ßerf, ba§ tro^ mancher bon ^^adjgcncalogen gerügter 9JiängeI uub UuboHfommeU'

fieiten immcrt}in eine gan3 braud)barc ©runblage für unfere 35etrad^tungen bar*

bietet, fül)rt bie S^cilje ber Sinnen bi§ 5ur jhjiilften (Generation l^erauf, alfo bi§ in3

16. ^at)rl^unbcrt l^inein. 2)ie Qdf)l 4096 begießt fid) nur auf bie oberfte Sflei^e

ber 5l^nentafel — t>a§ ift eben bie jhjölfte ©eneration —
;

fie ift tljeoretifdj

erred^net, ebenfo h)ie bie S^^^ ^^^ fömtlid;en auf hzn %a\zln biefcS SBerfeg aU
S3orfa^ren be§ ^aiferS burc^ aöe (Generationen l^inburd) aufgefüljrten ^erfoncn,

bie 8190 beträgt. 2;atfäd)Hd) fd)rum^fen aber biefe Sai)hn au^erorbentlid) ftar!

5ufammcn infolge ber jebem ©enealogen h)ol^fbe!annten (£rf(!^einung, bie man
als „Sll^nenberluft" ju bejeidinen ^)flegt unb bie barin beftel)t, ba^ in ben l^i){)eren

©cnerationen, clnja bon ber fünften ah, biefelben Spanien fic^ bielfad) bJiebcr*

Idolen, infolge ber auf biefer ®tufe gh^ifd^en berfd^iebenen ©liebern ber Sli^neu»

teilte borl^anbenen engen SSern^anbtfc^aft. ©o fdjrumpft jene Sai)l bon 8190

tatfäc^Iid^ jufammen auf 1549 ^erfonen, bie al§ SBorfaf)ren unfereS ^aiferö bis

auf bie ghJÖIftc Generation borfommen; ber 5ll^nenberluft betrögt alfo 6641 ^er-^

fönen. @§ ift nun natürlid^ bon S3ebeutung, feftsufteHen, hjer bon biefen ^er^

fönen am l^äufigften bor!ommt; h)ir entnel^men ber (Einleitung be§ g-reil^errn

bon ÜJlal^al^n §u feinem großen !J;afelrt)er! aud) barüber einige eingaben: „2ln

ber @))t^e ftcl^t (Sraf ;3?oad)im ©ntft bon Slnl^alt (f 1586), ber nid^t Weniger üU
70 mal ol§ Sll^n bt& ^aifcrS erfc^eint, unb gmar 33 mal mit feiner erften (Bq-

mal^lin ©räfin SlgncS bon SSarb^ unb 37 mal mit feiner giüeiten ©ema^liu

C>cr5ogin ©Iconorc bon SBürttemberg. (£§ folgen ßanbgraf ^^ilip|) ber (Gro^-'

mutige bon Reffen unb (Semaljlin ^erjogin ß^^riftinc bon ©ad^fen, n»eld)e 65 mal

borfommen. Äarfgräfin ÜJlargarete bon SBranbenburg, Soc^ter be§ ^urfürfteu

i^Joad^im I., ift 63 mal bertretcn, unb §lüar 5 mal mit il^rem erften &zmal)\,

C^erjog (Seorg I. bon Sommern unb 58 mal mit i^rem jnjciten (Semal^l (trafen

;9fol^ann IV. bon §lnbalt. (S§ fd)liefeen fic^ an ®xa\ f^ai^^^^^^ 3Jlagnu§ gu ©olmS^

ßaubad) unb (Bcmai)lin (S^räfin 2lgne§ bon ^kb 61 mal, ^rfürft ^ol)ann

©eorg bon S3ranbenburg 58 mal (babon 9 mal mit feiner erften ©ema^liu

Cjerjogin ©o^l^ie bon Siegni^, 21 mal mit ber ätüciten ©emal^lin 93iar!gräfin
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©Qbine bon S3ranbcnburg=35al)reutl^ unb 28 mal mit ber brtttct» ©ema^ün
©rä[tn ©lifabetl; t)on 2IriI)Qlt), Honig El^riftion III. üon S)äncmarf nebft ®c-

«lol^lin ®orotI}ea bon 8ad)|en=Saitenburg 57 mal, ©rof 2öil^elm ber 3^eid)e bon

Tco[jau nebft föemaf)Iin ©räfin Juliane bon ©ttrlbcrg 56 mal uftu." Sßie man
ficl)t, lauter 5lngel}örigc beö beutjdjen f^ürften[tanbe§ unb l}ü{)en 5tbel§. ^rei^err

b. 9J?aI^at)n l^at ferner feftgeftellt, ha'^ unter bcn §II)ncn be§ HaiferS am [tärfften

ta§ ^au§ 3Settin bertreten i[t, mit 70 berfdjicbcnen 2Jiitgtiebern; e§ folgen bie

^öufer 58ranbenburg=^reufecn unb §oIftein mit je 64, 3Sraun|d}n3eig mit 53,

9(nf[au mit 40, S3ittel§bad) unb ©olmg mit je 39, 9}JedIeuburg mit 35, Sln^alt

unb §o^enIoI;e mit je 27, 5Rcu| unb Sim^urg mit je 22, 2Jlan§feIb mit 21,

93nbcn unb @oIm mit je 20 berfc^icbenen 9JtitgIiebern.

Sind) in ha§ Ijabgburgijdje ilaiferf)aug rcid)t bie Slljnenreil^e ber ^ol^en*

SoHernfaijer I)inein, iüenn auc^ bie neuere ^xxiit jene alte Überlieferung bon ber

©l;e ber beiben burggräflid)en 33rüber Itonrab I. unb griebrid^ II. mit Klementia

unb ßlifabetl^ bon |)ab§burg al§ ^abel beifeite gefd)oben ^at. Unjmeifell^aft

tft Haifer gerbinanb I. einer ber 2tt)nl)errn be§ l^oljenäollernfdjen £aifer^aufe3

burd) feine 2:oc^ter SJiaric (f 1583), bie mit bcm ^erjog 3Bill;elm bon :^ülic^-

Glebe=S3crg bermäl)lt mar unb bie SJiutter jener SO^^arie Eleonore gemorben tft,

bie ben legten preufeifdjen ^erjog 5tlbrcd^t ^^ricbric^ jum ©ema^l l)atte; bie

^crmanbtfd^aft ift au|erbem nod) burd^ bie Käufer ^fal5=3^ßi^^ü^^"/ ©ad^fcn*

©otlja, 33raunfd)meig=S3cbern unb 5ln^alt-3erbft bermittelt, fo ha^ Haifer

gerbinanb I. 5 mal unter ben 5lt)ncn imfere§ 5laifer§ erfdjcint. ©crabe burd^

einige ber beutfd^en ^^ürftenljäufer, beren SO^itglieber am pufigften unter ben

Slljnen ber §ol)enäollernfaifer crfd)einen, fiiljrt nun üuä) ein genealogifd^cr

3nfommenl)ang in berfd)iebene au§länbifd)e S)t)naftien l)inüber. ©o burd^ bie

.^olfteiner unb Olbenburger nad) 2)änemar! unb D^ufelanb, burd^ bie SSraun*

fd)meiger nad^ ©rofebritannien.

®a^ Honig £l)riftian III. bon S)änemarl (f 1559) eine in ber ST^nenrctl^e

unferc0 HaiferS mit am ftärfften bertretene ^erfönli^feit ift, tt>urbe bereit«

ermähnt; aber auc^ (£l)riftian I. (f 1481), griebric^ I. (f 1533), ^riebrid^ II.

(t 1588), ei)riftian IV. (f 1648), ^riebri^ III. (f 1670) finb me^r ober mtnber

l)äufig barin bertreten. ^on ben fd)mebifd)en Königen erfc^eint am l)äufigften

ber berül^mte ©tifter ber SBafab^naftie, Honig ©uftab I. (f 1560), beffen %'öd)ttx

nad) SO^iedlenburg, DftfrieSlanb, 58aben berl^eiratet maren; aber aud) fein ©ol^n

Harl IX. (t 1611), ferner bie ^meibrüder Harl X. ©uftab (f 1660) unb Harl XI.

(t 1697) befinben fid) unter ben Slljnen unfere§ Haiferg. SSon ben alten |3olnifd)en

Hönigen ift ber i^agellone Hafimir II. (f 1492) mel)rmal§ bertreten. 9Jiit bem

ruffifd^en Haiferl)ofe mirb eine allerbingS nur einmalige SSerbinbung l^ergeftellt

burdf) bie Haiferin Slugufta, bereu SJlutter SJZaria ^amlomna befanntlid^ eine

2;od)ter be§ Haiferä ^aul I. iüar. SSon ^aul ge^t bie 2ll)nenrei]^e über beffen

5?nter ^eter III. unb beffen mnikt, bie ©rofefürftin Slnna, big auf ^eter bcn

©rofecn unb bie 53orfa^ren bc§ .^^aufeS ^omanom jurüd— ein mei^r intereffanter

als genealogifd) bcbeutfamer 3wfammenl)ong. 3[Bid)tiger ift bie 33ermanbtfc^aft

mit bem l)annoberfc^en Hönigöljaufc bon (Snglanb, bie burd) bie ^rinjefe SSictorta,

Haifer f^riebri(^§ ©ema'^Iin, unb fvüf)er fd)on burd) ©opl)ic 2)orott)ea, bie ®c»

ma^lin griebric^ 5[Bill)elm§ I., 2:od)ter Honig ®eorg§ I., bermittelt ift. S)ie brct

elften ©corge be§ cnglifd)=l)Qnnoberfd)en §aufe§ fomic bie HiJnigin SSictotia finb
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baburd^ gu Sti^ncu unfetcä ^ai[er§ getüorbcn. 2(bet tüte \>a^ ^au§ ^annober

fclbft, |o l^ängt aud) ba§ ^o^en^oHcrnl^auS äugleid^ mit bem §aufe @tuart ^u»

fammcn: ^aloh I. jäl^lt mit ^u bcn Sll^ncn unfereS ^aiferä burd) feine Sod^ter

©lijabct^, bie an ^^^^icbric^ V., -^nrfürften bon ber ^falj, bermä^lt nnb 9}hitter

jener ^op^t bon ber ^falj mar, bie in ha& l^annoberfdje §au§ heiratete, SJlutter

ber |)reu^i|(i^en Königin ©opl^ie Sf^arlotte, ©rofemntter ber Königin ^opl)k

S)orotl^ea iuurbc. SBeift bie ?(b[tammnng ;^afob§ I. bäterlicif)erfeit§ burd^ Sorb

®ornle^ auf bie jüngere Sinie be§ §aufe§ ©tuort jurücf, fo fü^rt fie mütterlidjer-

fcttg über 3Jiaria ©tuart ju ^önig ^alob V, bon @d)ottIanb unb beffen SSor-

fal^ren auf bem Xl^ron; ^a!ob V. ift aber sugleic^ aud) bon SJiutterfeite mit ben

franjijfifd^en SßaIoi§ bcrlDonbt. ©eine 3Jiutter 3Jiargarete Xubor lüar bie S^toefter

Äönig ^einrid^S VIII. bon ßnglanb, bie S^odfiter §cinrid)§ VII., be§ 33egrünber3

ber 2;uborbl)naftie; unb beffen ©ro^muttcr it)ar bie SBitlüe ^t§ ^önig§ ^einrid) V.
bon ßnglanb, bieburd)©^afefpeare§2^arfteHung fo befannt gehJorbene^Tatl^arina,

bie in 5n)eitcr 6f|e ben Cnjen Xubor gel^ciratet l^atte. 6ie felbft aber tüar eine

Jod^tcr Äarig VI., alfo eine SSaloiS, unb burd^ ben 8tifter biefer Sinie, ^arl

bon S3aloi§, ben ©ol^n ^f)ilippä III., mit bem älteren capelingifd^en ^aufe ber»

toanbt. SSon befonberem ^ntereffe ift ber ^ufammen^ang mit bem §aufe Tcaffau*

Oranicn, burd^ ben aud) ebelfteg frauäöfifd^eg S3lut bem ^oK^tnftamme jugefiil^rt

tDorben ift. S)cr gro&e Oranier, SBil^elm ber Sd)h)eigfame, ber 1584 ju 2)elft

bon 9Jiörber^anb fiel, ift nid^t Iveniger al§ 13 mal unter ben 5II)nen unfere§

flaiferS bertreten, unb jmar 10 mal mit feiner brüten ®ema()Iin 6;^arIotte,

Joc^tcr beS ^erjogg bon STtontpcnfier, unb 3 mal mit feiner bierten ®emal)lin

Suife, Xod^ter be§ berül^mten Slbmiralö bon (Eolignl), beg Opfers ber 33artl)o»

lomäugnadjt bon 1572. ^n biefem SSerlüanbtfd)oft§fveife befunbet fic^ in rec^t

bcrl^öngnigboHer SBeife bie bamalige t)olitifd)e 33ebeutung be§ reformierten S3e*

fenntniffeS, al§ beffen l^eroifd)e 53or!ämpfer biefe beiben 93?änner, Sßil^elm bon

Oranicn unb ber Slbmiral bon Kolignt), ben ÜJJärt^rertob gefunben Ijaben. 2)ic

3Wuttcr ber Suife bon Kolign^, ba§ bon £. ^. 9Jiei)er fo ^eroifd) geäeid)nete „3öeib

beS Slbmiralg", h)ar eine 9J?ontmorenc^, E^arlottc be Sabal (f 1568); unb aud)

ber Slbmiral felbft, ßolign^^S^atillon, ftammte burd) feine SJintter au§ biefem

ftoljcn, uralten unb bielleid)t bornel)mften Slbelggefd)led)t granlreid)g, beffen

SSorfal^rcn alfo aud) mit unter bie 5l^nen unfereS ^oiferljaufeg ju red^ncn finb.

^öc^ft bebeutenb ift auf ber anbern ©eite bie Sinnenreize, bie fid^ an
fßiH^elmS britte ©emo^lin ei)orlotte bon 9?iontpenfier fnüpft. S)a§ §aug ber

^erjöge bon 3Jiontpenfler (1608 im 9Kanne§ftomm erlofd^en) ftellt eine jüngere

Sinie beä fransöfifc^en ^öniggl^aufeS bar: eg h)ar bcgrünbet bon einem 'iHad)*

fommcn Subh)ig§ be§ ^eiligen, ber aud^ ben S^iamen SubUjig führte (f 1520)

unb hk ®rbtod)ter eine§ ®rafen bon SO^iontpenfier l)eiratete, ber gleid)fatl§ ein

^kc^Iomme beS l^eiligen Subn)ig hjar. ^urc^ biefen ,3iif^n^i"ß"'^«^9 fommt
alfo aud) iDieber |)ugo Sapet, ber ©tifter be§ altfran5Öfifd)en ^önigs^aufeä,

unter bie Sinnen unfere§ 5laiferö.

S)ie oranifd^e Slbftammung ber C^oI)en5ollern mirb nic^t Uo^ burc^ Suife

Henriette bermittelt, bie ©cma^lin hcä ©ro^en ^urfürften unb 2;ocnter be3

^rinjcn ^riebrid) ^einrid^ bon Oranicn (f 1667), bie eine ©nfclin be§ großen

Oranicrg unb feiner bierten ®emar)lin Suife bon SoUgnl) Irar; aud) ber ©ro^e

Jlurfürft felbft, il)r ©ema^l, ftammte au§ oranifcfiem S3lut: feine 9Jhitter, ©Itfabct^
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€i^arIottc bort ber ^falj, tüax eine Sodjter ber mit bem Äurfürften griebrid^ IV.

t)on ber ^folj bermä^Itcn ^rinäejfin Suife ;^uliane bon Oranien, uttb biefe

trieber entflammte ber britten @!^e be§ großen OranierS 3öiI^eIm§I. mitSl^arlotte

t)on 9Jiontpenfier. 5luf biefelbe 5l{)nenreil^e fülE)rt aud^ bie mütterliche 5lbftammung

hex 5löniginnen ©op^ie Kl^arlotte, ©emol^Iin ^önig griebrid)S I., unb @op]^ie

2)orotf)ea, ©emol^Iin ^önig ^^riebrici^ 3BiIl^elm§ I., gurücf . ®ie ^rinjefjin ©op^ie

öon ber ^falj, bie 2;ocf)ter be§ nnglüdlici^en bö^mifd^en 2ßinter!önig§ ^riebric^S V.

ton ber ^falä, eine§ ©oi^neS ber Dranierin Snije Juliane, 'max bie 3Jiutter ber

«inen unb bie ©rofemutter ber anbcrn (mütterlirf)erfcit§). SSerftärlt hjirb biefe

lßlutmi|d)ung nod^ burc^ bie 5tb[tammung ber ^aiferin 5lugufta bon bemfelbcn

ißern)anbt[d)Qft§!rei§ ber Käufer Cranien, Golignlj, 9yiont))enfier. S)ie 5laiferin

^ugufta i'tammtc ebcnfo trie i^r ©cmal^l au§ ben beiben Si)en be§ Oranier«

tföill)elm§ I., aI|o and) au§ ben Käufern 2Jiontpenfier unb Solignl), unb burd^

i)iefe bon ben ß^opetingern unb ben 9J?ontmorencl). SSermittelt tuirb biefe 2tb-

ftammung burd) Sinei ^^ial^^^l^öare, bereu n)ciblid)er Seil au§ bem ^o^en-

^oHernfc^en ^aufe felbft flammt: e§ finb shjei Xöc^ter griebrid) SBil^elmS I., bie

tprinseffinnen ^i)ilippine ßiljarlotte unb @opf)ie bon ^reu^en, bon bcnen bie eine

mit bem ^er^og Äarl I. bon S3raunfd^h)eig=2ßoIfenbütteI, bie anbere mit bem

10Jar!grafen ^^^iebrid^ SBilfielm bon 58ranbenburg'©d)h)ebt bermät)It tüar. 2)a3

<rftc biefer ^aare flellt bie mütterlichen ©rofeeltern be§ ®roperäog§ Äarl ^uguft

Uon SBeimar, ha§ anbere bie be§ 5Taifer§ ^aul I. bon a^lu^laub bar. (£§ iüieber-

l^olt fid^ Ijier aber nid^t blo^ ha§ ^bflammung§berl)ältni§, tok c§ für ^ricbrid^

SBiII)eIm I. gilt, fonbern ber eine ber beiben genannten dürften Ijat nod) be-

fonbere genealogifdje SSejiel^ungen ju bem orauifdjen §aufe. 2)er 3D^arfgraf

ijriebrid) SBilljelm bon S3ranbcnburg=©d)lt)ebt, ber übrigeng and) nod) ein ®n!el

J)e§ ©rofeen 5lurfürften hjar, I)atte jum ©rofebater mütterlid}erfeitg ben gürflen

^ol^ann ®eorg II. bon 5ln]^alt=S)effau, ber mit einer 2;od)ter be§ ^ringen ^riebrid^

^einridE) bon Cranien, Henriette ^atlfjarina, bermäljlt iüar.

5laifer ^^^'^ebrid) l^atte alfo bon 33ater* unb 3D?utterfeite mandjen 2ro]3fen

«ranifc^en 33Iute§ in ben Slbern; aber an6) feine ®emal)lin, bie englifdje ^rin-

^effin Victoria, fielet in einem genealogifc^en ^wfammenljang mit biefcm §aufe.

€ie flammt bäterlid^erfeitS bon einer ^rinjcffin Sfjarlotte 5tmalie bon §effen-

tß]^ilip)3§t^al (t 1801) ah, unter bereu Slljnen fid) breimal ber gro^e Oranier

'Söilljelm I. mit feiner britten ®emol)lin, ber §er5ogin bon aJionH^enfier, finbet^

ÄoaS alfo äugleidf) auf ben co))etingifd)en Urfprung gurücfioeift, ber für bie ilaiferiu

l^riebrid) aufeerbem and) nod) hnxd) it;re mütterlidje 5lbflammung auf anberm
SBege \id) ergibt.

53on befonberem ^ntereffe ift e§ nod), bie Sinnenreizen ju berfolgen, bie

fid^ an^ ber 5lbftammung unfereS ^önig§I)aufe§ bon bem liabSburgifd^cn 5tai)ec

^erbiuaub I. ergeben. S)effen ©ro^mutter böterlid}erfeit§, 30^aria bon SSurgunb,

Joditer ßarlS be§ ^Hi^nen, fü^rt auf bie 5BaIüi§ unb bamit mieberum auf bie

Capetinger gurüd. S)ie mütterlid^en ©ro&eltern 5laifer gerbiuanbS, bie „fatlio-

lifd)en 5lönige" gerbinanb bon Hragonien unb ^fabeßa bon Äaftilien, 'i)abexi

tie |)errfd)er ber älteften d^rifllidlien ^önigreid^e ber ^ijrenäenl^albinfel au§ bem
8. :3:al)rl)unbert ju il^ren ^l^nen. 85eibe flammen mülterlid^erfeitS bon :3[o]^auit

ton Sancafter, einem ©oI)n 5lönig @buarb§ III. bon ©nglanb, unb burd^ biefen

unb feine SSorfal^ren auS bem §aufe 2lnjou*^lautagenet bon Söil^elm bem (£r-
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oberer unh ben alten 'ifloxmanmn^cx^ÖQin bt§ gu bem SBümger Ü^oHo ab, ber

auc^ unter ben 2lt)nen ber (Eleonore bon ^oitou, ©emal)ltn §cinrtcl)§ II. bon

ßnglanb, ftd) finbet. gerbinanb ber Jlatl^olifc^e ftammte burd) feinen ©rofebater

müttcrltrf)erfeit§ bon bem beutfdjen ^önig SllfonS X. bon £a[ttlien ah (f 1284);

beffen SJhitter tüax SSeatrij: bie jüngere bon ©taufen, bie Xod}ter ^t)tltpp§ bon

Sd)lDabcn, bie Snfelin §riebrid)§ I. unb feiner ©enialjlin Sßeatrij bon S3urgunb.

^on ben ©taufern füf)rt bie Sltjnenreil^e über bie ©tammutter Signet, Xod^ter

|)e{nrid)§ IV., auf bie falifdjcn itaifcr unb it)re SSorfaljren, unb bon biefen burd^

Siutgarbe, bie ©emaljün ^onrabS bc§ 91oten bon Sot^ringcn, SJodjter DttoS bei

©ro^en unb ber ßbitt) bon ßnglanb, auf bie fäcl^fifc^en S3runonen, bie S3tIIungcr

unb ^"peräog Sßibufinb bon ©adjfcn, anbererfeitä auf Sllfreb ben ©rofeen unb

fccffen SSorfaljren, bie alten angelfäd}fifd;en 5lönige bon SBeffej, bon ©cbert bl*

hinauf 5U ßerbic (6. ^af)rl)uubert).

^llfreb ber ©ro^e ftammte burd) feine SO^utter ^ubitl^, eine Soc^ter 5larl0

be§ 5la{)Ien, bon 5tarl bem ©rofjen ah. Stuf biefelbe Slbftammung fii^rt aud^ bei

3ufammen^ang mit §ugo (£apet, beffen Urgroßmutter 2lbcII)eib eine Xod^tei

^ubmigg bc§ frommen ioar; and) ber ©taufer griebrid) SSarbaroffa, ber jo

ebenfalls ju ben 5ll)nen unfercö ^aiferS gel)ört, ftammte burd) ^gne§ bon

*^üitier§, bie ®cnml)lin ^aifer §einrid)S III., über Otto Sßil^elm bon SSurgunb

unb S^eberg (f 1027), 5lbalbcrt, SiöniQ bon Italien (f 966), Sot^ar II. unb
Sotl^ar I. bon SubUjig bem ^^rommen unb 5larl bem ©roßen ah. S)ie ©emal^Un

^$riebrid)§ I., S3eatrij bon 53urgunb, bie mit il^m unter ben 5(l)nen unfereÄ

HönigSljaufe» erf^eint, füljrt burd) S^ainalb, ben trüber ber 5IgncS bon ^ottierä,

auf benfelben ©tamm äurüd.

5)er ^ufammen^aug beS 35lute§ s^üifdien unferem ^iinigSl^oufe unb biefen

entfernten ®efd)lcd)tern ftellt in bem unüberfel)bar mannigfaltigen genealogifd)en

©clDebe ber ^a^r^unberte sloar nur ein ^aar einzelne §äben bar, ober et ift^

Dbn)ol)l n)enig be!anut, bod) jmeifclloä borl^anben; unb bie ^liantafie unfcrcr

f)iftorifd) intereffierten ^^^tgcnoffen iuirb gern bei ber SSorfteHung berioetleu,

ha'^ alle bie großen unb glänjenben ©eftalten ber alten beutfd^en, ja euro^äifd^cn

©efd}id)te big auf ^arl ben ©rofeen unb über tl^n l)tnau§ gu ben Stirnen unfcrcjJ

^aiferS geljörcn.

S)ie Q^urggrafcn von Olürnberg.

Umfang unb SBebeutung ber SlmtSgelnalt, bie bie S3urggrafen bon S^Jürnber^

5u ber 3^it ausübten. Wo ta^ 5lmt in bie §änbe ber ^oljenjollern fam, b. f).

5u ®nbe be§ 12. ^a^rliunbertg, läßt fid) nid)t mef)r feftftellen. SBal)rfd^einlid^

njaren bie 33urggrafen anfänglid) nid)t nur bie §üter ber alten !aiferlid)en 93urg;

auf bem 9^ürnberg, fonbern and) bie S3ertreter ber obrtgfeitlid)en ©emalt über

bie ©tabt unb ha§ fie umgcbenbe Sanbgebiet gelüefen, aber ii^re S3cfuguiffe tuaren

fd)on frül) namentlid) burd) bie mäd)tig aufftrebenbe ©emeinbe ber Sicid^gftobt

lebeuteub cingefd^ränft irorbcn. Qn ber ^eit, h)o h)ir ©enaucreS über bie

{äcrcd)tfame unb 3uftänbig!eiten ber SSurggrafen bon 9Jürnberg erfal)ren (1273),.

I)attcn fie mit ber alten Si^eic^Sburg felbft nic^t§ mel)r ju tun; biefc inar in ^ut
uub S5efi^ ber 9ieid)§ftabt ^iürnberg übergegangen, bie fie für ben ^aifer jtt

berU3al)ren i^atte. 2)ie Burggrafen befafeen aber eine anberc ;©urg in ber ©tabt,,

bie nad)mal§ bon hm S?ürgern burd^ eine 9J?auer bon bem eigentlichen ©tabt»
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beuid) abgetrennt Inuibe; ein 5Rcd^t§ftrett, ber barüber entftanb, ift 1376 baljtu

tertragen Juorben, ha^ bte SSurggrofen ftd) bicje Stbfperrung gegen eine ©elb^

gol^Iung bon 5000 ©ulben gefallen liefen. ®ie l^atten ferner bie ^nt über t^a^j

©tabttor, hcS i^rer 33urg benad)bart iuar Q)a§> S3c[tnertor); ein 58eoniter bc3

töurggrafen fül;rte im ©tabtgeric^t neben bem ©tabtid)nltf)ei^en hcn S3orfi^ unb

empfing für feinen §errn jluet drittel ber ©erid)t§gefälle, h)a§ auf eine alte

öbrtgleitlid)e ©tellung be§ Burggrafen gegenüber ber ©tabt jurüdlüeift, bte fid^

im übrigen bereite berloren l^atte. ©arnit i^ängt aiid) lüoljl sufammen, ha^ bcc

©urggraf auf ber Soren5fcite ber ©tobt bon jcber ©djmicbelüerfftatt einen

©djilling, bon ben ^au:pläijcn and) ®runb§in§ empfing, t)a^ i^m ©djnitterbienftc

«nb Söalbnui^ungen an SBiibbret unb SBalbbäumen in ben gur ©tabt gel^örigcu

SBalbungen juftanben unb bergleidjen mel^r— ©ered^tfame, auf treidle bie 35urg«

trafen feit 1386 in mel)rfad)cn S3erträgen mit ber ©tobt SSergidjt geleiftet I)abeu.

S)ic SSurg felbft ift 1420 bon ben S3ai)ern in einer f^e^be mit bem erften branbcii*

6urgifd^en 2)^ar!grafen erftürmt unb berbrannt iüorbcn; I}eute ift nur noc^ bie

löurgfapeEe unb ein SJJauerreft babon übrig, ^m ^atjrc 1427 in einem ^auf*
öertrag mit ber Btaht l)at ^riebrid) I. bie 35urg famt il)rem ^u'^c^^i^r grunb*

^errfd)aftIid)er$Red)te gegen eineföelbfumme gang aufgegeben, unb im;^al)rc 1432
tourbe and) ba^ le^tc bemS3urggrafen sufteljenbe ftäbtifdjeßirunbftüdbcröemeinbe

überlaffen, fo ha^ feitbem bie 33urggrafen im SÖkuerring ber ©tabt überl^aupt

feinen 58efi^ me^r l^atten. ®od^ bel^ielt fid) ^^ricbrid) I. 1427 bie ."pälfte be§ bor

bem ©pitaler 2:or gelegenen f^Iedeng ©oftenl^of foh.ne bie ^agb unb ha§ ©eleit

im SRci^§h)aIbe bor, über ben er aud) eine 2lrt bon Sanbc§I)ot)eit beanfprudjtc.

2)ie S3urggraffd}aft 5U 91ürnberg Irar feit bem 13. ^al)rf)unbert, Jnie anbevc

toomel^me 9^eid)§ämter, auf bem SBege, fid) in eine lanbeSl^errlidje gürftenfteHung

urnjumanbeln. 5)tefem allgemeinen bcrfaffung§gefd)id)tlid)en SSorgang ftanben

oUerbingg l^ier befonbere ©c^toierigfeiten entgegen, ha e§ fid) nid^t um einen mel^r

ober minber gefd^loffenen SlmtSbejir! I)aubelte, an ben bie intftel)ung eine

3

territorialen gürftentumö ptte an!nüpfen !önnen, fonbern nur um eine jicmlid)

unbeftimmte SlmtSgcmalt, bie ber SluSftattung mit einem !ompaften Sanbgebiet

entbehrte. 2)a§ gerftüdeltc 9^eid^§gut itmrbe l^ier bon ber faiferlic^en ©emalt
aäl^er feftgGl)aIten tük in mand)en anbercn Steilen be§ dltid)t§, namentlich) auc^

in 9'Jorbbeutfd)lanb. Unter ^aifer Sllbrec^t I. !am e§ jur ©inrid^tung einer

fReid^Slanbbogtei in 9^ürnberg, bie ben Übergang bon 9fteic^§gut in ben 35efi^

ton Ferren unb ©tobten aufgel^alten l)at; fte tüax aber nid^t an bie S3urggrafen,

fonbern an anbere bornelime §crren ber Umgebung, tüie bie ©rafen bon §o^en-
lo^c unb bon Oettingen berlicl)en unb ift fd)Iic^Iid^ 1360 bon ber ©tabt 9^ürnberg

«rtüorben njorben. Sagegen Iraren bie SSurggrofen im Sel)n§befi^ be§ faifer*

liefen £anbgeric^t§ gu ^Jiürnberg, t>a§ Inol^l bie alte gräflid)c ®erid)tgbar!eit

barfteQt, bie mit il)rem Slmt berbunbcn iüar. 2)iGicg faiferlid)e Sanbgerid^t ubii

m erfter Sinie eine lo!ale ®erid)t§barfeit in ber Umgebung bon S^Jürnberg au-^,

6eanfprud)te aber fpäter, äl)nli^ iDie bie tr)eftfälifd)en ^reigcrid)te unb anbere

{aiferlid^e Sanbgerid)te, grunbfä^lid^ eine ^uftänbigfeit über ha^ ganse dltid) l^in,

6i§ nad^ ©ac^fen, ©d)li)aben imb an ben JRT^eiu, iv>a§ freilid) 'tatfäd)lid; ol)ne

ctl^eblid^e SScbeutung blieb, ^^n biefer ©etualt itjursclte ber Slnfprud) ber 33urg*

grafen auf eine Sanbeöl^ol^eit in ben frän!ifd;en ©ebieten, Ttomentlid) aud) in

b€r Umgebung bon Sfiürnberg — ein Slnfprud;, ber aber bon ber ©tabt fd)arf

2*
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unb nttf)t ol^nc ©rfolg beftrittcn lüurbe. S)er iReid)§it)Qlb bei ^flürnberg, ber für

btc ^ol^enjoüern bon bcfonberer 33ebeutung loor, )t»eü et 5iDtftf)en ben bcibeit

Hälften {r)rer ^eft^ungen in gian!en lag, blieb in biefer ^injid^t bejonberS'

ftriltig. S)a§ 9leid)§forftmci[tcrantt in biefem 3BoIbe tüax im 14. ^al)rl(iunbert

bon ber 9iürnberger ^atriäierfomilie ©tromer erluorbcn hjorben, bie babon hzn

9^amen „SBalbftroiner" fül^rte, nnb toax bon biejer auf bie (Stabt 9^ürnbcrg

übergegangen; auf ©runb babon übten bie S^Jürnberger siemlid^ ungel^inbert

obrig!eitIid£)e diedjU in bem SieidjShialbe au§.

®a ben ^Burggrafen bon S^ürnberg bie ©runblage eine§ foinpalten SImtg»

bc5tr!§ fel^Itc, fo hjaren fie bei bem ©treben nad^ einem fürftenmäfeigen Sanb-

gebiet barauf angeiüiefen, itjrcn S3efi^ auf jebe möglicfie 2Beife auf ©runb ber

berfc^iebenften, meift ^Jribatred^tlidjen ©rttterb^titel ju bergröiern. 5)a§ Sanb»

gebiet, ^a§ fie 5ufammenbrad)ten, berul^te auf ber ftücEtüeiS fortfdjreitcnben (Sr-

n^crbung bieler berfd)iebcnartiger, Hcinerer ober größerer 33eftanbteile, bie teil»

urf)DrüngIid)e§ 9ieid^§gut, teilg unb borncljmlid) 33efi^ bon anberen gräflid^en

ober fürftlid)cn 2anbe§()erren ober aud^ bon geiftlidien ©tiftern ober bon rci^ä»

ritterfd)aftHd)en ^amilien geluefen luaren. Selben, SSogteibefugniffe, 5(ßobien

h)ed)[cln miteinanbcr ab; bie SrinerbSartcn finb überaus mannigfaltig: SScr«»

leil^ungcn burd) ben ^aifer, S3erpfänbungen, bie nid)t iuieber eingelöft n>erben,

@rbfd)aften, ^aufgefd^äfte fügen ein ©tüd be§ 2;erritorialbefi^eä nad^ bem anbern

^ingu; feit bem f^all ber «Staufer erfd^einen bie S3urggrafen bon 3^ürnberg ali^

ba§ mäd^tigfte .^au§ in ^raufen neben ben S3ifd)öfcn bon SBürgburg unb Sam»
berg, in beftänbiger Spannung unb pufigcn ^Reibungen mit ber mad^tboll auf»

ftrebenben 9fleid^§ftabt 9lürnbcrg.

S)er crfte ^oHei^ngraf, ben tüir alg 33urggrafen bon 9^ürnberg finben^

i^riebrid^ I., fd)eint gu biefer ©tcßung gelangt ju fein burd^ bie faiferlidie ©unft,

bie fid^ fein §au§ infolge beä 2lnfd)luffc§ an bie ©taufer feit boren 2;i^ron-

befleigung erhjorben Ijatte, jugleid) aber aud) burd) bie §eirat mit ber @rbtod)tet

ber ©rafen bon 9fiaab§, bie bi§ bal^in im S3efi^e ber S3urggraffd)aft geir»efen

it»aren. ®raf ^onrab II. bon 3flaab§, 33urggraf bon S^iürnberg, ftarb 1191, unb
im ^al;re 1192 finben h3ir ^riebrid) I. al§ feinen 9^ad^folger. S)ie 9flaab§fd;en

(Erbgüter, bie feine ®emal)lin ©o^l)ia il)m äubradjte, lagen jum größten Seil in

öfterreid); haB ^auptftüd bilbete bie ©raffdjaft 'Siüob^ im Sanbe unter ber ©nn§.

S)iefe h)urbe fd}on 1218 bon ben ©öl^nen ^riebrid^S an Seo)3olb IV. bon öfter»

reid^ berfauft, ber übrige öfterreid)ifd)e ©treubefi^ gu Seilen auSgctan. Offenbar

hjar e§ bem §aufe um Slbnmbung unb 5Serftärfung ber fränfifd^en S3efi^ungett

in erfter Sinie ju tun.

griebric^ I. fd)cint um 1200 geftorben ju fein; fein ©ol^n unb 9Jad)folger

h)ar ^onrab I., ber suerft mit feinem jüngeren 93ruber ^riebridj II. jufammcn
alg 33urggraf bon 9Mrnberg auftritt, bann aber burd) bie Jleilung bon 1204

fid^ mit biefem in ber oben fd^on angegebenen Sßeife auSeinanbergefe^t liat, fo ha^

i^riebrid^ ber ©tifter ber fdi)h)äbifd)cn, 5lonrab aber ber ber frän!ifd)en £inie beg^

§aufe§ ipurbe. S)iefer ^onrab I. ift e§, ber bermutlid) burd) §eirat mit ber ®rb»

tod^ter be§ eben bamalS auSfterbenben ©rafenl)aufe§ bon Slbenberg bie rcidlicn 33e*

filjungcn biefeS ®efd)led)t§, bie — nod^ ol^ne ^nSbad) felbft, aber mit ber i^abolj*

bürg bei %nxi\) — ben Äem be§ f|)äteren f^w^^flei^twi"^ SlnSbad^ bilben, für fein

^aug ertüorben Ijat. ßr ^at felbft nod) nid}t ben Sitel eine§ ©rafen bon Slbenberg



S)ie ©urgörafcn bon iflürnBciö im 12, unb 13. i^ö^tl^unbett. 2t

gefül^rt, liegt ober im Blo\in §eiI§bronn Begraben, bog eine ©tiftmxg ber 5lben«^

berger lr>ar unb nun oud^ bie 9'tuI)eftQlte ber l^ol^euäoEernfdjcn SSurggrafcn-

iDurbc. S)ie beibeu 33rüber iDavcn 1214 unter ben erften Slnl^ängern, bie ber

junge ©toufer gricbrid) II. in S)eutfcf)lQnb fanb. Ser 33urggraf ^onrab tritt

im JReidje befonberS I)erüor al§ einer ber JRäte, bie bem jungen ä;önig §einrid^

bon feinem SSoter, bem ^aifer ^^riebrid) II., Q^\ci}t Jüorben it)aren; an beffen^^

©m^jörung fd)eint er aber feinen Slnteil gel^abt ju Ijaben, bielmel^r hjurbe er

nad) bem ©turj be§ ^aijeri"oI;ne§ unb nad) ber 91iebern)erfung be§ biejem ber--

bünbeten bobenbergifd^cn ^erjogg f^riebrid;§ be§ «Streitbaren bon öfterreid^ mit-

ber (Stattl;alterfd^aft in bem unterh)orfenen Sanbe betraut (1225). «Später, in

bem 5lonfIiIt mit ber ^ird^e, berlie^ er bie <2>ad)i be§ gebannten 5laifer3-

griebrid) II. unb ftanb auf feiten ber ®egen!önige §einrid) d\a§pz unb SBill^elm

bon^oHanb; boc^ ift er fpäter iüicber jur ftaufifdjen Partei gurüdgetreten unb ge»-

i^örte äu ben 5Inr)öngern £onrab§ IV. unb ÄonrabinS; um 1260 ift er geftorbcn.

©ein ©oI;n ^riebrid^ III., ber fd)on neben bem SSater qU 35urggraf bot*

ölürnberg erfd^eint, I;at eine befonbere ^ebcutung für bie ®efd)id)te be§ §aufe§.

@r tvax 5h3eimal bcrmärilt, einmal mit ©lifabell;, einer ber Söc^ler bc§ .^crjog»

Ctto bon SDleran, 'öa§> 5it)eitcmal mit einer 2;od)ter be§ ^erjogS bon ©ad^feit

öu§ bem §aufe Stnt^alt. S)ic erftc ®emal)lin hxadjte abermalä bem ^oHernl^aufc

einen reichen ^uit)ad)§ an fränfifd^em Sanbbefi^. 5)ie ^ergöge bon 9J?eran au*
bem §aufe ber ©rafen bon §Inbcd)§ ivaren ein uraltes bai)erifcf)e§ 5lbel§gefd)Ied^t,

mit ben ©toufern unb ben SöitteBbadjern berlnanbt; ben ^erjogStitel fül^rteit

fic nid)t bon bem Xiroler Ort, fonbern bon i()ren Iroatifdj-balmatinifd^eu

^efi^ungen. ©ie nal^men eine bebeutenbe territoriale ©teltung ein: bon 2)al*

matien bi§ nad) S3urgunb lagen il)re ©üter unb §errfd)aften jerftreut; aber im
i^ranfenlanbe ioar ber 5[RitteI))unft il^reS 33cfi^e§ unb i^irer ^ntereffen; bie

5ßlaffenburg bei ^ulmbad) Irar \i)t §au))tit»ol^nfi^, unb im ^lofter Sangl^cint

bcfanb fid) bie (grbgruft be§ ®efd)Ied;t§. ^erjog Dtto II., ber 1248 ftarb, ioar

ber le^te männlicf)e ©|)rofe bicfeS ®cfd)Ied)t§; berfd^iebene 2;öd)ter beerbten

if)r\. ©lifabetl), bie mit bem ^Burggrafen griebrid^ III. bermäl^It ioar, crl^ielt

bei ber ®rbteilung ein ©ebiet, bcffen 9}HtteI)3un!t S3al)rcutl^ ioar, baju §of im
t^id)telgebirge, \)ci§ bie ^Burggrafen aber junäd^ft aU Seljen an bie SieidjSbögte

bon Sßeiba (bie fpätere fürftlid)e gamilie Sieul bon flauen) auStatcn unb hai^

erft 1373 unter iljre unmittelbare ^errfdjaft gefommen ift. §atte bie aben*

bergfd)e ßrbfdjaft ben ®runb ju bem f))äteren gürftentum 2(n§bad) gelegt, fo

legte bie meranifd^e ®rbfdf)aft ben ©runb ju bem f^äteren ^ürftentum S3a^reutl^;

nur fel^lten babon nod^ bebeutenbe Seile, bie eine ©c^mefter ®Iifabetf)§ (^catrij)

bamalS (1248) bem ^aufe ber ©rafen bon Orlamünbe jubradjte: bor aßem
Äulmbac^ mit ber ^laffenburg, .*pimmeIfron, ®oIb!ronad| unb anbere Orte;

biefer 2:eil be§ SBa^reutl^er ^ürftentumS ift bon ben SSurggrafen erft 1341 burd^

5?crtrag mit bem legten ©rafen bon Orlamünbe ertrorben ioorben.

^riebrid) III. nal^m fdfion eine I)erborragenbe ©teHung im ^Reid^ ein. @r
ift ber erftc unter ben ^Burggrafen, ber bie f^äter im ^aufe IrabitioneU gelüorbenc

9ioße als „Äijnig§madf)er" fpielt. ®r )jat, obiool^I nid)t felbft 5U ben beborjugteit

SBöl^lern gel^örig, im Qa\)xz 1273 bie Sföal^I ber Äurfürften auf 9ftuboIf bo»
|>ab§burg gelenft unb bem ©eJräl^Iten bann bie erfte S^iadjridjt babon gebrad^t.

Sie 33eIo]^nung für biefen S^ienft tvax ber grofee ßel^nbrief bon 1278, auS benti
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lüir bcn Uinfong ber 33efugut[[e unb ®cred)t[ame ber SKtniliercjcr ^öurggvnffd^af

t

fennen lerncit; bie (Erbfolge irurbe barm — toie übrigens fd^oit bon frii'^ercu

^dfcrn gejcljcfieu Wax— aucf) auf bic lüciblt^e Sinic aii§gebel)nt. ^m ^aljxz 1281
iüiirbe baSjelbe ^ribileg nod) emmol in ber feterlid)en gorm einer ©ofbcncn
S3ulle ou§gefcrligt. ^n5tL!i|djcn (jatte ber 23urggraf bem neuen 5lönig tuirfjanie

^ilfe gegen feinen SIBiberfad)er .^önig Ottotar bon 33ü^men gcleiftet, ber feineu

eigenen 93efi^ungcn ein bebrol^lidjcr 9f^ad)bar gelDorben JDar; in ber ©d)Iad)t auf

bem 33iard)fclb (26. Huguft 1278) I;atte er bie @turmfat)ne bc§ 3^eid)e3 jum
€ieg über ben 5Sö!)menfönig bem faiferlidjen §eere Dorangctragen. 5)er ©iegeg«

pxd§ tooren bie freigeinorbenen Sc()en öfterreid), ©teiermarf, ^roin, mit benen

ber ^aifer nun feine ©öljnc $nbrcd)t unb S^ubolf beletjnte; e§ ift bie ©runblagc

5u ber ^au§mad)t be§ I)ab§burgifd}en |)aufe§. 5lud) Ijierbei I)nt ber 53urggraf

^riebrid^ feinem !aiferlid)en greunbe lE)iIfrcid)e §anb gcleiftet: er lüar c§, ber

bie für biefe Ü^egicrungSljonblung notlüenbigen SBiHcbriefe ber .Qurfürften burc^

finge unb gefdjidte 33erl)anblungen ju bcfd)affen hjufete. Sluj^er jenem 'ipriuilegium

trug ber Sßurggraf aU faiferlidjen S)auf einige Heinere Saubbclcl^nungen unb
eine größere @umme ®elbe§ (1000 9!3kr! ®i(ber) babon, bie 5um ©rloerb neuer

SSefi^ungen bientc. 9^Jod) auf feiner legten 9\ci[e nad) Bp^\)zx licji fidi Älaifcr

IRuboIf bon bem ^Burggrafen begleiten; nicmanb bon hzn ^^ürften l;at il)n nari^

bcn Söorten ber iKeimdjronil Otto!ar§ bon §orne(f aufrichtiger betrauert.

Slber nid)t bem j)ab§burgifd^en ^'axi]z, fonbern bem ^aifertum an fic^

tribmeten bic ^Burggrafen il)re S)ienfte unb il)rc 5lnl)änglid)!eit. 2llä nad) 9?uboIf§

2!obc bic ^önigSlba^l feinet ©otjucS §(Ibrcd)t gcfd)cttcrt iDar, trat 33urggraf

^riebrid) mit bem ncugelt)äl)lten ^önig Slbolf bon S^affau in eine nat)e ^amiüen*
berbinbung, iubcm er eine feiner Söd;tcr mit beut Soijue bc§ 5lönig§ bcrmäljlte.

^cin @o!)n f^riebrid) IV. I)ielt bann lüieber mit ^önig 5Kbred)t gufammen unb

übernal)m bie §ül}rung beS föntglid)en ^eerc§ in bem mci^nifd)en Kriege. @r

I)alf and) bem 9^ad)foIgcr SllbredjtS, bem Süt^clbuvgcr öeinrid) VII., bei feinen

^äm^fcn in Sörjmcn fcioie bei feinem Siomjuge. ^n bem «Streit ber beibeu

<Segen!önige, nad) ber ^b^iefpältigen 2Bat)I bcg ^af)re§ 1314, nal)m er bon 5(nfang

an Partei für SublDig bon 23at)ern; er cntfd)ieb bnrd) einen 5Ingriff au§ bem
^tnterl)alt bie Sd)Iad^t bon 9}Kif)Iborf (28. September 1322); unb einem feiner

Scute gelang c§, bcn ©egenfönig ^riebrid) gefangen ju ncljmcn, ber bann fein

©djhjcrt bem ^Burggrafen übergab. 9}ZcI)rerc üeine 93elef)nungen unb bie S3cr*

{ci'^ung beS 93ergrcgal3, i)a§ namentlid) im gidjtelgebirgc bon 33ebeutung h)ov,

äbe!unbetcn iicn ^ant be§ £oifer§, ber ben S3urggrafen einmal als ben Ü^ettcr bc§

5Rcid^e§ (salvator imperii) begrübt £)at. SSeitcrf)in (1328) feigen b^ir ben 35urg=

trafen gricbrid) in ber ScftoIIung aU „§eimlid)er unb ©ecretariuS" bcä

^aiferS, — ein 2;itel, ber bamalS an ^lang unb SSebeutung bem l^cutigen cineS

9Jiinifter§ ober ©taatSfc!retär§ entfprad^ — ; in bicfer ®igenfd)aft ^at i^^iß^i^i«^)

ond^ als ©encralbüar bc§ 3ftcid)eS in iuScicn getüaltct an beS ^aiferS ©tott.

griebrid^ IV. l^at bon 1300 bis 1332 regiert; i^m tüax ein SSrnbcr, ^ol^ann I.

borangegangen, ber aber nur brei ^aljxc If'mhuxä) (1297—1300) bic .^crrfd^aft

ßcfül^rt i^at. ©ine fefte ©rborbnuug im ©inne bcS ©rftgeburtSred^tS beftanb

damals in bem §aufc ber ^Burggrafen bon S^iürnberg nod^ feineSiPcgS; unb

au^ bic 8öl)nc f5i^ißbrid)S IV. I^aben iuieber (inic cS fdjon früljer borgefommcn

toax) flcmeinfc^aftlid} bic Sflcgiernng geführt. SlHerbingS galt in folc^em iJaHe,
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bem fficxd)^ gegenüber nur einer, ber ältcfte, alä ber beranthjortltd^e S^räger ber

'^fltd^ten unb ditd)tt be§ SSurggrafentumä. ®ic bret Bö^m ^^rtebric^ä IV.

ivaren: ^'otjönn II., ^onrab II. unb S(lbrec[)t. ^onrab II. tft frü!^ geftorben,.

of^ne männltd^e ©rben gu I;interlafjen (1334); al§ ber jüngere trüber ^Ibred^t

gu feinen ^a^ren gefommen tüar, \d)lo^ ^oIjQun II. im :^a^re 1341 mit \i)m

einen §au§t)ertrag, auf ©runb beffen bem jüngeren SSruber oljue eine eigentliche

2;eilung be§ 2^erritorium§ eine befonbere .^')errfc[)Qftöfpf)äre angeiüiefen iüurbe.

(£§ iDurbe babei feftgefe^t, ba'^ t)on foIcf)en abgefonberten ^efi^ungen nid)t§ ber*

QU^ert tnerben burfte ol^ne bie 3ii[iiii^ttii"'i9 ^^^ ^^amilien^^Dbcrfiau^teS, bem
babei aud^ ein ^or!auf§red)t geiüal^rt hjurbe.

;^ol^ann II. (1332—1357) I)at bie guten 33e5iel^ungen 5u Subiüig hzm
S3a^ern fortgefe^t. ®r ift bon i!^m 1345 gum Pfleger unb Hauptmann in ber

Waxl SSranbenburg befteHt morben, Wo SJJarfgraf 2ubh)ig ber filtere, be§ ^aiferä

©üljn, bie 5^urit»ürbe innel^atte; e§ ift bie erfte ^erü^rung ber 33urggrafen bott

9äiruberg mit ber 'Maxi unb infofern ber Erinnerung irot)! iuert, iüenn biefe

StcHung aud) nur bon !urger ®auer gelüefen ift. 2)ie SBal^l ^arl§ IV. gum
®cgen!önig beränberte bie :poIitifcf)e Sage, unb bie ^Burggrafen liefen fid^ burd^

bie I)of)en 5(nerbietungen be§ 8ujemburger§, ber \i)nm 14 000 Wlaxl ©über bot,

gu feiner Partei Ijerübergiei^en. Slber nad) bem 2;obe ^aifer SubmigS trübten

fid) \i)xc 93e5ief)ungen gu bem Su^^emburger Ibieber, unb im ^al^re 1349 finben

UJtr fie auf feiten be§ ®egenfönig§ ©üntljer bon ©d^hjargburg; im ^afire 1350

gab eg fogar einen äJJoment, ibo ^arl IV. fid) anfd^idte, im Söunbe mit bem

^^urfürften bon ber ^^falg bie Burggrafen mit 5lrieg gu übergietjen; aber ber

3h3ift inurbe bertragen, oljne ha^ e§ gu ^^einbfeligfeitcn !am, unb im :^al;re 1351

fd)Ioffen bie 33urggrafen mit ^arl IV. unb bem ^fälger einen „ertiigen Bunb'*

famt einer ©rbeinung, bei ber ber iluge Sujemburger gum erftenmal bie Er*

n^erbung ber 33urggraffc^aft für feine §au§mad)t in§ Singe gefaßt f)at— ein ^lan^

ben er nod^ f^äter burd^ ^^omilienberbinbungcn Jneiter berfolgte. ©eit biefer

3eit finb bie 93urggrafen in guten Begie!f)ungen mit ^aifcr ^arl IV. geblieben,.

nid;t nur ^ol^ann unb fein S3ruber, fonbern aml) nodf) bie näd)fte ©cneration.

iQ'o^ann II. fül^rt in ber d)roni!aIifct)en Überlieferung ben S5einamen

conquaestor, ber ®rh)erber. ©§ irirb berid)tet, ba| imtcr it)m ber Ertrag ber

58ergn3er!e im ^idjtelgebirge (b30 anä:) (SJoIb geiDonnen luurbe) fict) fetjr gel^oben

l^abe. Er I}at 1331 bie 'Bta'bt 5In§bad) imb bie 5)ornburg ermorben; 1347 finb

il)m burd^ ^arl IV. bie ®d^Iüffelbergfd)en Selben übertragen hjorben, bie gu»

fammen mit einigen anberen Sänbereien ben frän!ifd)cn 33efi^ fel^r günftig

abrunbeten; bor allem aber ift i{)m bie Erwerbung ber Drlamünbefd)en S3c»

fi^ungen gelungen, bon benen ^ulmbad) auf ©runb eineö ^faubgefd)äfte§ nod^

bei Sebgeiten be§ legten ©rafen Otto unb feiner ®emal)Iin ^unigunbe criborben

Iburbe, bie §errfd)aft ^laffenburg aber famt ^ii^c'^i^^* fiiif ®i"unb cine§ Erb»

bertrageS bon 1338 nad) bem balb barauf erfolgten Slbfterben ber beiben finber»

lofen ©attcn.

lim bie in einer f))ärlid)en llberlieferung berbämmerube ©eftalt biefet

legten ©räfin bon Orlamünbe l^at eine büftere «Sage il^vcn ©dfileier gemoben.

©ie ift bie „iüeifee S^^""f ^^e in ben ©d^Iöffcrn ber t§o()engoI(ern erfd^eint, um
ben beborftelienben Zoh eine§ j^amiliengliebe§ ober fonftigcS llnrieil angugeigen.

Jöon Siebe gu bem jüngftcn ber bamaligen bnrggräflidjen trüber, S(Ibrcd}t bem
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'6(^öncn, betört, fott bic bcilüittuetc ^unigunbe if)re beibcn ^inber l^abcn töten

klaffen, hjcil fie au§ einer stüetbeutigcn 3^ebeh)enbung beä bon U)r geliebten

URanneS bie ^ISal^nborfteltung gefdjöpft iiabe, ba^ biefe „bier Stugen" einer

ißerntQ^Iung mit i()m im SBege ftänben. S)arnm ijat fie im ©rabe feine Shif^e

finbcn fönnen unb räd)t fid^ an§ berfc^mä^ter Siebe an bem §aufc i[)re§ ®e*

liebten. 2)iefe ®efcE)icf)te, bie einem befannten ©ebidjt au§ „S)eä 5lnaben ^Bunber*

j^orn" ängrunbe liegt, i)at gar nid)t§ bon einem ]^iflorifd)en ^ern an fid); bon

^inem 33er()ältnig ber ©räfin mit bem 93nrggrafen 5llbred)t ift gar nid)t§ befannt;

tx hjar übrigens feit 1348 mit einer ©räfin bon §enneberg berl^eiratet nnb SSater

tjon bier ^inbern. S3on ber ©räfin ^unignnbe aber triffen tüir nur, ha'i^ fie^

itnberloS, h)ic fie Jüar, nad^ bem Sobe il)re§ ®ema^l§ ben ©d^leier ber S^'\^^^'

t^ienferinnen genommen l)at unb in bem ^lofter ^immelfron bei 5lulmbac^

geftorbeTi unb begroben ift. ^^r bort ert)altener ©rabftein, ber fie in bem
'(SeiDanbe ber „treiben f^^t^o^t^J^" »^eS 3i[tß^*5iß^^f^i^orben§ jeigt, mirb ben 2(nla&

gu ber ganjen Segenbe gegeben l^aben, bie fid) in äl)nlid}er ^orm in bielen

'turo:päi[d)en §ürftenfd)löffern, fo in ^ari§ unb ^arma, in ©todl^olm unb

ilo^3enl)agen, in S^armftabt, 5larl§ru!^e unb (£lebe iDicberl)olt. S§ ift eine bon

•t)en tüanbernben ©c^lo^fagen. llrfprünglid) an ber orlamünbifd)en ^laffenburg

^aftenb, bie in i)tn S3efi^ ber §ol)en5ol(crn überging, ift fie mit biefen in bie

'9KarI 93ranbenburg unb in ha§ @d)lo| 5U Kölln an ber Spree übergeficbelt,

too ber ©))uf — tro^ mand^er in5mi|d)en entlarbter 9J?l)ftififationen — feine

"öläubigen gefunben l)at bi§ in bie l)ellen 3^itcn be§ 19. ^al)rl)unbert§ l}inein.

gricbrid) V., ber ©ol^n .^o^ann^ II., l)at bei eintritt [einer Stegiernng im

jQial^re 1357 ben §au§bertrag mit feinem nod) lebenben O^eim 5llbred)t

erneuert, fo ha^ biefer junädift nod^ neben il)m biö ju feinem Sobe 1361 al:l

IBurggraf erfd^eint; bann l)at er allein regiert biö 1397, Wo er bie 9iegierung

nicberlegte; im folgenben ^atjr ift er geftorben. ;^m ^lofter §eil§bronn, Wo
<x begraben liegt, jeigt \i)n eine lebensgroße ©tatue in feiner äußeren @r-

'fd^einung. @r mar ein tüd^tiger unb befonnener Siegent; bie unfru^tbareu

'Stittcrfa^rten feineS OljeintS SUbredjt, bie bon ben ©ängern ge))riefen mürben,

Itjarcn nid)t feine 2:üd)c; er mar friebliebenb, ober 30]^ unb nac^brüdlid} in ber

Ißerfolgung feiner ^ntereffen. Seine Kenntnis ber @efd)äfte mar ungemöfinlic^

*ffco^; man fogte, boß er imftonbe mar, midjtige Urfunben felbft äu entmerfen.

•äud^ l^ot er einen mefentlidfien 2;eil feiner Xätigfeit bem Sf^eidjSbienft gcmibmet.

^m ^at)re 1362 finben Wk i^n olS S^^eicfiSliau^jtmann on ber 8pi^e beS Sonb'

-friebcnSbunbeS in gronfen; im ^o'^r barouf olS 9fieid)Slanbbügt im ©Ifaß;

'fpötcr, 1371, als Sf^eid^Slonbbogt in Cberfdjmoben. HuS ber engen Sßerbinbung

mit ^oifer ^orl IV. I^ot oud) er mon^e 3Sorteilc für fein §auS gebogen; ber

ftd^tbarfte unb nod)i^altigiie beftonb in bem großen, unter golbener SuHe ouS*

^gefertigten ^ribilegium bon 1363, baS in aller gorm ben S3urggrafen bon

D^iürnberg unb fein §auS olS ein ebleS ©lieb beS 9^eid)eS (nobile membrum sacri

Imperii) unb bon olterS^er bem il{eid)§für|tenftanbe angel^örig erflärtc unb

i^m SSorrec^tc gumieS, mie fie einige ^ofire borl^er (1356) hen 5lurfürften ju*

-gcftanben morben moren, namentlid) ben ungeftörten 35cfi^ beS 93ergregalS unb

?bie auSfdyiießli^e 65erid)tSl)o!^eit in [einen Sonben, fo boß bereu ©ingefeffene nidji

toor ouSmörtige ©erid^te, ondf) nid)t bor bie beS Ü^cidjeS, geloben trerben fonnten,

<S fei benn im ^oKe ber 9fled;tSbermeigerung burd) ben SonbeSl^errn. („Privi-
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legium de non evocando.") S)ie §tner!enuwng beg 9^ctd)0für[tcnftanbe§ burd^^

bicfe llrfiinbc fielet öllerbingS in mcr!h)ürbtgcm ©cgenfo^ gu ber %ai\a^t, ba^.

fid) bie 5Reid;§ifQnäIci nur fcf)r langfam baron öelr>öf)nt l)ai, bcm Surggrafeu-

bic ir^ut i>anad) gufommenbe Situlalur ju geben, \o t>ai^ e§ faft ben Slnfd^ctn l^at^,

nl§ fei biefc ©tQnbe§erI)öI)ung ntd)t foit)o]^I burd) fai[erlid^en 2öillen§a!t, aU
bicimeljr burd) ®eii3o]^uI)eit§rcd)t beirtrtt iDorben, unb älüor in ber SBetfe, bafe btc-

Ijöl^eren ©tanbeStitel el)cr in ben nieberen streifen unb in ^ribaturfunben, ali-

in ber 9ieid)§!Qnälei gebraud)t inurben. ®rft im ^al^re 1381 lüirb ber Surggraf
in einer ,^Qiferur!unbe augbrüdlid) qI§ 5Reid)§fürft bejeidjnct unb er[t feit 1385,.

alfo 22 ^al^re nad) bem ^ribileg, ift bie§ au§na]^m§Io§ ber %aU. 5DfJit ber 2ln-

crfennnng be§ 5Heid)§fürftenftQnbe§ l^ängt e§ h)ol)l äufammen, ha^ ber ^Burggraf

^riebrid) V. neben beut fdjlrarj^Jreife quabrierten 3onerufd)iIb hJteber ba& alte-

burggräflidie Sölt)eutr)Q))pen fül^rte. SSon feiner engen SSerbinbung mit Statt IV.
legt bie Xatfad^e 3c"9"i^ ^^, «^öfe e^* ä^^i feiner 2:öd)ter mit ben ©ö^nen be«^

^oiferS, SBenjel unb ©igmunb, berlobte (^lifobetl^ unb ^latl^arino, 1361 unb-

1368). S)abei log oFIerbingS bie 5rbfid)t ber Su^^emburger auf bie burggräflidie

Grbfdjoft 5ugrunbc, ba griebrid) V. bi§ bal^in nur 3;öd)ter geboren tnaren.

S)ie S3erIobungen finb f))äter, al§ bie ®rbau§fid)ten ber S:öd}ter nad) ber ©eburt:

Don 5lüci SBrübern bcrfc^luanben, inieber jurüdgegangen; bie ältere @d^tt»eftcr

I)eiratcte bann ben ^falggrafen 9'iu)3rcd)t, ben f))ätcren ,^önig; bie jüngere ging;

in§ ^lofter. ©ine anbere bon ben 2;öd)tcrn |^ricbrid)§ )r»ar mit bem ^crgog;

5IIbred)t III. bon öfterreid), eine bierte mit bem Sanbgrafen Hermann „ttrti

®elef)rten" bon Reffen bermär)It. S3on ben fpät geborenen ®öl)nen ^at ber

ältefte, ^ol^ann, eine Soditer be§ .^aiferS ^arl IV., ÜJJargarete, gel)eiratet. S)iefe-

53erbinbungen mit bem lujembnrgifd^en, bcm pfäl5tfd)en, bem öfterreid^ifd^en

§aufe finb natürlid) aud^ bon ©influfe auf bie ))oIitifd)e .f)altung ber S5urg»'

grafen in ben Söirren be§ 9ficid)c^^ gemefen. ^i^uäd^ft ftauben fie auf feiten-

SBcnjelS; an ber Stufrid^tung bcö allgemeinen Sanbfriebenä gu @ger l^at aud^-

ber ^Burggraf griebrid) V. tätigen Slnteil gefiabt. ^lurj borl^er iüor aud^ er iti

ben großen ^rieg gluifc^en ben ©tobten unb ben Serritorialfürften bertüidelt.

ge)t>efen. 'iRaä) ber fd)Iimmen 9lieberlage ber fd^tuäbifd^en ©tobte bei S)öffingcn:

(1388) berfud^te bie ©tabt S^Jürnberg einen 55orfto^ gegen bie burggräflidie-

9J?ad|tftelIung; er inurbe jurüdgelüiefen, aEerbingS nid)t mit fo burd^fd)Iagenbem

erfolg, tt)ic il)n ©raf ©berl^arb bon SBürttemberg in ©d)ir>aben unb ^faljgraf
9'iu|)red)t am 3fll^ein errangen.

®ie 2:erritoriaImad)t ber ^Burggrafen t)at fid^ unter ber Skgierung,

i^riebrid)§ V. in ber ©eftalt abgerunbet unb befeftigt, bie fie bann in ber §au^3t-

fad^e \p'dttx bel^alten I|at. ©ie gerfiel in jinei gefonberte ©ebiete: im ©üblDeften

i>a§ Sonb gu graulen ober unter bem ©ebirge mit ber ©tabt 5ln§bad) (Onol^-

bad)), nad) ber e§ f^äter getüöl^nlic^ genannt lüurbe, unb ber bei gürtl) gelegenen,

I)äufig al§ Stefibeuä gebraud)ten ^abolgburg, bie gu ben älteften 93cftanbteilen

be§ 5oIlernfd)en 33efi^e§ in gran!en gel)örte — ein Jüenig abgerunbete§, mit
bicien fremben, fürftlid^en ober ftäbtifd)en (gnllaben burd)fe^te§ ©cbiet; unb
im 9^orboften ha§ Sanb auf htm ©ebirge, mit ber ft)äteren |)au^3tftabt 55a^reutl^,

Älulmbad) unb ber ^laffenburg; aud^ §of mit bem SSogtlanb geliörte ha^u: cg

finb bie ©ebiete be§ granfen)r»albe§ unb be§ gid^telgebirgeS, bie bamal§ burcl^4

iljre nid^t unergiebigen SBerg^erfe einen befonberen 2öert bcfo^en.
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5)tefe beiben gürftcntümer finb nun burd) bie 2;ctlung, bie f^riebrtd^ V.

5U)tfd^cn feinen beiben ©ö^nen ^oI)ann unb ^ricbrid) berfügt Ijat (19. Wa\ 1385),

in ber näd)[ten ©enerotion bonetnonber getrennt rtiorben; ber ältere, ^otjann III.,

«rl^ielt bie iüertboüerc §älfte, S3at)reutl); ber jüngere, gricbrtd) VI., t>ai iüeniger

einträgliche Stn§bad); ba^ ^oijerlid^e 2anbgerid)t, bie S3nrg ju 9lürnbcrg unb

bie S3ergh3erfe blieben aber bon ber Seiinng Qnögefd)Ioffen. @§ lä^t fid) nid)t

tjerfcnnen, ba^ huxd) biefe Seiinng bie im 5ScrgIeid) mit anbeten gür[tenl)äu[ern

ol^nel^in nnr mäßige 9J?ad^t be§ burggräflid;en §aufcö nod) t)erntinbert JDurbe,

gumal beibe 33rüber fid) nid^t in einer glänjenben finanäieflen Sage befanben,

fonbern eine nnter ber t»äterlid)en Sftegierung angeljäufte ©^ulbenlaft gemeinfam

gu tragen lf)atten, fo ha^ tüir 1404 einmal babon l^ören, ha'^ bie ^leinobien ^c^

§aufe§ (barunter aud) Woi)! bie !o[tbare ^elmgier be§ S3radenl)nu^te§, bie

griebrid^ IV. 1317 bon Seutolb bon 3flegen§berg gefauft Ijatte) eine 3eitlang in

i)cn Rauben berauben ge>T>efen iüarcn. S)ie58urggrafen bon 9flürnbcrg blieben nod)

immer I)alb 9^eid)§beamtc, [)alb llerritorialfürften. ®ie Ä1einl)cit unb mangeinbc

•®efd^Iof|enI)eit il)re§ Territorium^ shjang [ic, im Slnjd)lu^ an ben ^aifer il)ve

.^auSintereffen gu berfolgen, gumal bie 9'iad)barf(i^aft ber ba^erifd)en ^erjöge

^cftänbig einen ftarfcn ®rud auf il^rc territoriale ©tellnng in ^raufen ausübte.

^urj bor ber Sfbbanlung be§ SSaterS (1397) Ijatten bie beiben Vorüber ben

Süricnfelbäug bon 1396 unb bie blutige unb unglüdlid;e ©djlad^t bon Sfiifo^jolis

«iitgemad)t, au§ ber fie mit genauer 9f?ot entfommen haaren. 33eibe ftanben,

nad)bem fie bie 3ftcgierung angetreten l^atten, anfangs auf feiten ^önig SBenjelS;

tiamentlid^ ^oljann tüar unter ben bertrauten S^löten feineS löniglidien

©d)n)ager§; aber and) ^^riebri^ tüax anfänglid^ in feinem ®ienft für bie §er«

fteEung bc§ Sanbfrieben§ in ^ran!en tätig, al§ !öniglid)er ."panlJtmann. ®anu
ober trennten fid) bie ))oIitifcl^en SBege ber 33rüber, merfn)ürbigermeife, ol^ne ha^

fie felbft einanber feinblid) gegenübertraten, ^riebrid) fteHte fid) auf bie ©eitc

i>e§ pfälgifdjen ©djlnagcrS 9hipred)t; er iüar mit ben bier rl^einifd)en Äurfürften

<im 20. Sluguft 1400 ju Sal^nftein an ber Slbfe^ung äöenjclg beteiligt, träl^renb

ebenbort ^or)ann bie <Ba(i)e feine§ @c^tt)ager§, be§ ^önigg, füljrte. ^riebrid)

gog bann mit bem unter feiner 9JJitn)irfung gen)äl^Iten ^önig 3ftupred)t and)

nad) :^talien unb erlitt mit biefem bor ^reScia eine 9iieberlage, bie aud) il^ni

^erfönlid) biel ©djaben unb 5SerIuft brad)te; aber 3'iuVred)t bel)auptete fid), unb

nud^ ber 33urggraf ^o^ann fc^ioenfte, ol^ne einen boHftänbigen ^rontiüed)fei bov-

gune^men, in ba§ Sager beö neuen ^önigS ah, nad)bem berfd)iebene SSer*

mittlung§berfud)c ge[d)eitert n)aren. ^oI)onn h3ar oI)ne ©öl^ne. S)ie 3^^^""!^

i)e§ §aufe§ berul^te auf bem jüngeren 58ruber i^riebric^, ber erft berl)ältni§mä^ig

f^ät fid) gur ©I)e entfd)lo| unb fid) 1401 mit ber „fd)önen ®Ife" bon 58a^ern*

Sanb§l)ut bermäl^Ite, ber 2;od)ter be§ ^crjogS ^riebrid^, bercn SO^uttcr eine

ißiSconti irar. (£r r)at an i^r eine bortrefftid)e 2eben§gefät)rtin gehjonnen,

i)ie xi)m bier ©öl^ne geboren l)at unb nic'^t nur burd) i{)re bielberufene ©d)önf)eit,

fonbern and) burd) 5llugt)eit unb entfd)Ioffene§ 2ßefcn fid) auSgeid^nete; bie

@d)attenfeite bei btefer @I)e inar, ba'^ fie ben ^Burggrafen in bie fd^ineren unb

J^artnädigen ^amilienl)änbel beS bal)eriid)en §aitfß^ bermidelte, bie if)m nod)

j[ol^r5ef)nteIang haS Seben fouer mad)en foHten.

^n ber 5Serbinbung mit 5lönig 9^u))red)t I)at aber ber SSurggraf f^riebric^

«uf bie S)auer nid)t bie 3:efriebigung feiner 23ünfcE)e unb bie ^örberung feiner
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.^ntercffen gefunben, bie er er)i»artet IjatU. TiaxmnÜxö) fein §anbel mit ber

9^ctcf)gftabt 9ftotcnburg, bie \\ä) gegen ben 6iirggi-äflicl)eit ©influfe irel^rte, nal^m

bnxd) ba§ ©ingveifen be§ 5lönig§ (1408) einen jel^r nnbefriebigenben 5(u§gang.

2)cr ^elb5ug gegen bie Stabt nnb namentlid) eine njodjenlonge SSelagcrung Ijatte

bem 33uiggrafen gro^e Soften bentrfad^t; nnb ber ^^riebe, ben fcl)lie^Iic£) ber

^önig bütiertc, brod^te p)ax ber ©tobt eine üeine Demütigung, if)m jelbft über-

gor feinen ©eiDinn. S)ie finanjieKen ©d)n)ierig!eitcn ^riebrid)§ finb bnrd^ biefe

nnfrnd)tbarc nnb fo[tj|)ieIige Untcrnelimnng ftar! gefteigert morben. ®r mufete

5U bem Sln§funft§mittel greifen, bon feinen fränfifc^en Untertanen eine S3cr=«

mögenSfteuer — 10 bom §nnbcrt beö Ertrags — 5U forbern, bie il)m anc^

gejafjlt mürbe nnb 5mar unter ^Beteiligung ber geiftlidien Stifter, bie ^um Seil

crf)eblid^c ©nmmen beitrugen, i^nbcffen \vax bamit nod) nidjt allen ©cl)mierig*

feiten abgeI)oIfen unb trieberljolen liefj ftd) iiC[§ WliiUl nid)t gut; mir Ijören, bofe

^riebrid; fd)ou ben ©ebanfen ermogen I;abe, feine felbftänbige ^^of^altimg auf*

angeben nnb an ben §of feinet 93ruber§ nad) ^ulmbac^ überäufiebeln — für

ben banmlg STjäl^rigen, berljeiratcten ^-ürften, ber fd)on SSater bon äinei

,^inberu mar, iebenfallS ein fdjmerer ©ntfd)Iufe. ßben in biefer ^eit fc^einew

bie Slnträge ^önig ©igmnnbS bon Ungarn an il^n gelangt 5u fein, ber ii)n (mie-

ber 33urggraf felbft in einem feiner ^Briefe an ben ^erjog bon ^al)crn bejengt)

in feinen 2)ienft 5n gieljen müufd)tc. 5(IS Sd^mager ;^o^ann§ III. ftanb ©igmunb-

mit ben beiben burggräflid^en S3rübern längft in naiven SSegieljnngen, unb beui

Burggrafen ^^riebrid) ^atte er moI)I bon 9iifopoU§ Iier noc^ in beftcr Erinnerung.

(Sincr ber burggröflidjen S)iener, Subnjig bon ®l)b, erjäl^It in feinen (aUerbingä'

erft fpätcr aufge^eidjneten) Denfmürbigfeiten: S)amalä fei ein 9Utter bom
uugarifd)en §ofe ^iönig ©igmimbS, §err (rl^renfrieb bon ©edenborff, an beii

^ulmbadjer §of gefommen; ber l)abe geraten, man foHe ben S3nrggrafc»

i^riebrid}, ber bod) gefunb unb ftraden SeibeS unb bon gutem S3erftanbe fei, an
hin §of bcö Königs ©igmunb 5iel;eu laffen; baljeim, am .*pofe feine§ Sruberg>.

nü'irbe er bod) blo^ ein §afen|ägcr merben. 5SieIIeid)t Ijat biefer Splitter im Huf*
trage ®igmunb§ gef))rod)en. ;^ebcnfan§ mürbe fein ^ai befolgt: griebri^

trat 1409 gegen ein ^al)rgel)alt bon 4000 ©ulben in ^i)nig <Sigmunb§ Dienft,.

inbem er feine ^^amilie famt Sanb unb Seuteu ber Ob^iut feinet @d)mager§, be&-

Königs 3'lu|)red)t, befaljl. ©in foId)e§ ®ienftberl)ältni§ bebeutete bamal§ unb aud^'

nod^ biel f^öter an6) bei fürftlidjen ^erfonen feine ©tanbegminberung. ^ür
^riebrid) mar eö nid)t blofe ein 9JJitteI, feinen f^inanjen aufäuljelfen, fonbern gu*

gleid) and) eine ©elegenljeit jur ^Betätigung feiner ungemöf)nlid)en ^olitifc^ei^

.^Iräfte unb f^äfiigfeiten, bie in ben engen 33erl)ältniffen feinet fleinen ^ürften>-

tum§ feine geeignete 33efd;äftigung fanben. 3w"öd)ft maren e§ ungarifd)e ^äm^jfc
unb 9^egierung§forgen, um bie e§ fid) an bem §ofe gu ©tuf^lmeifeenburg unb-

Ofen Ijanbelte; ober ein günftigeS ®efd)id fügte eö, ha^ halb beutfd;e 3^eid)§*

nngelegenf)eiten für ©igmunb unb ben SSurggrafen in ben SSorbergrunb i!)ret

poIitifd}en ^ntereffen traten; bamit beginnt bie grofee Saufbafjn ^ricbrid)§.

21m 19. Wlai 1410 ftarb ^önig 3flu^rcc^t, unb ber alte SBunfcf) @igmunb§,
bie ^rone be§ 5Reid)e§ sn tragen, lebte fofort mieber auf. Burggraf griebrid)?

übernafim bie fdjmierige Hufgabe, biefem SBuufdje bie Erfüllung gu berfdjaffen,.

unb er I)at fie mit gro|3em ))oIitifd)em ®efd)id gelöft. 2)ie ^Parteitage im S^eidjc

mar nid^t günftig. ^önigSBensel bon33öl^men,©igmunb§Bruber, l^ielt immer nod^
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J)cn Hnfprud^ feft, bet rechtmäßige römifd^e StöniQ ju fein, unb auf feiner ®cite

ftanbcn bcr ^urfürft bon ®ad)fen unb SDRarfgrof ^obft bon 9Dfiäl)ren, ber lujem»

Burgifd^e S3etter, ber auf ©runb eineS ^fanbgefd)äft§ mit ©igmunb in ben SScfi^

hex Tlaxt 33ranbenburg ge!ommcn hjar unb fid^ natürlich aucE) für bcred£)tigt

j^ielt, bie ^urftimme al§ ©rjfämmerer be3 9f?eid)e§ ju fül^ren. 2)ie anberen ^ur-

fürften haaren burd^ ha§ fird)lid[)e ®d)i§ma in ftar!en föegenfa^ ju einanber ge-

6rad^t. S)ie ©rjbifdjöfc bon SSlain^ unb 5löln ftanben mit alter @ntfc^iebenf)eit

auf ber ©eite be§ bie 5(utorität be§ ^ifaner ^onjüS re))räfentiercnben ^o))fted

J^ol^ann XXIII. imb hjiefen jebeä 3"!'^"^^^^^^^^^^" '^it ben beiben anbern

tl^einifd^en 5lurfürften, bem ©rsbifd^of bon Syrier unb bem ^ßfalägrafen, bie Sln-

l^änger ®regor§ XII. n»arcn, l^artnädig bon ber |)anb; fic n»ünfd)ten bei ©e-

Icgenl^eit ber ^önig^njal)! bor allem eine ©d^lid)tung be§ @d)i§ma8 im @inne

il^rer Partei l^erbeiäufü^ren. 5)em ^Burggrafen fiel junä^ft bie Slufgabe ju, auf

<iner Sfteifc nad^ 2)eutfd)lanb bie 8timntung ber 2öäl)ler 5U er!unbcn unb bie bor-

tereitenben ©d^rittc für eine SBa^l @igmunb§ gu tun. ^ür bie 5tufn)enbungeu,

iic er babei mad)en mu|te, l^ielt i^n ©igmunb fd^abloS burd) bie 5tnh)eifung einer

€umme bon 20 000 ©ulben, bie auf ungarifd^e SSefil^ungen berfdjrieben njurbe.

S)ie S3erl)anblungen, bie bann mit ben 5tbgefanbten ber r!^einifd)en 5lurfürftcn

^cfül^rt hjurben, lagen gleichfalls in §riebrid)§ §anb. ©igmunb ftanb cigentlid^

öud^ auf feiten be§ 5ßapfte§ ^ol^ann XXIII., aber er iDoßte gern bie ©timmen ber

jämtlid)en bier r^einifdE)cn 5lurfürften für fid; geh^inuen unb eine enbgültige ©nt*

jd^eibung in ber §rage be§ 8d)iöma§ nod) bcrmeiben, hjäl^renb SJlaiuä unb ^öln

iinerfd)ütterlid^ an ber SSebingung feftljielten, ba^ ©igmunb bie SSeftätigung feiner

lCBal)l bei iQ^o^Q^n XXIII. unb nur bei biefem aHein nac^fud^cn muffe. 2)a bie

$(nl)önger ©regorS XII. nicl)t fo biel berlangten, fo fd)lo& ber SSurggraf am
6. unb 6. Sluguft ju Ofen mit ben 5lbgefanbten biefer Partei ab, n>ö!^renb bi«

<mbern fic^ nad) SJiä^ren begaben unb bem 3Jiarfgrafen ;^obft bie2;i)ron!anbibatur

anboten, ber fie an^ annahm, na^bem er fid; mit feinem SSetter, bem ^önig

tBcuäel, bal^in auSeinanbergefe^t l^atte, ^a^ er biefen als älteren römifd^en ^önig

onerfennen unb il^m bie ©rhjerbung ber 5laiferfrone überlaffen n>olle. ®ine SSer-

cinigung mit ben ©regorianern h»ar alfo nidf)t geglüdt, unb bie Partei ©igmunbs

fd^ritt nun aöein gur SBalil. 5)er S3urggraf bon S^iürnberg, bcr babei foiool^l al3

tlbgefanbter be§ ^önig§ bon Ungarn h)ie al§ bebottmäd)tigter 55ertreter ber

Branbenburgifdfien ^urftimme auftrat (bie ©igmunb tro^ ber Übertragung ber

HRar! an ^oh\t für fid) in 2lnf|)rud£) nal^m), h)ufetc fid^ mit feinem ©efolge hm
Eintritt in bie SBa^lftabt granffürt gu berf^affen unb gab bei ber äSal^lfianblung,

J)ie am 20. ©e^tember 1410 auf bem ^ird)^ofe I;inter bem Si^or bcr infolge

J^nterbiftä gefd^loffenen S3artl)olomäu§!ird^e ftattfanb, neben bem ©r^bifdiof bon

Girier unb bem ^falggrafen bie branbenburgifd}e Sßal^lftimme für ©igmunb ab,

tüäl^renb bie ©egner fid) fernl)ielten unb fo auc^ bie ®ctegenl)eit berfäumten, bie

3nläffig!eit ber SSertretung ju beanftanben. S)er S3urggraf er!lärte borauf fofort

auf ©runb einer mitgebradfiten ®rmäcf)tigung bie Slnnal)me ber 2ßal)l im 9'iamen

©igmunbS, unb bamit betrad^tete biefer fid) al§ red^tmäfeig gemäl^lten römifdjeu

ilönig. 2tm 1. D!tober h)ä^lten bann bie ©rgbifc^öfe bon SUlainj unb ^öln mit

ben SSertretern SBenaelä unb ^obftS für S3öl)men unb Sranbenburg ben aJlarf*

trafen ;9^obft jum römifi^en ^önig. ®ie beiben ®en)äl)lten ftanben nod) in Unter*

^anblungen mit SBenjel, alä ÜJlar!graf ;^obft am 17. Januar 1411 eine§ plö^*.
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Itd}en XoheS ftarb. ^c^jt geigte ©igmunb auä) öffentltd^ in einem 3tunbfc^reiben

4)cn JHeid^Sftönben an, bafe er bic anf i^n gefaEene SBal^l annel^me unb fe^te \x6)

naä) längeren ^er^anblungen mit SBenäel bal)in au§einanber, ha^ biejer iW ^i«

IRegicrung be§ 9^eid^e§ überlief, hjäl^renb ©igmunb berf^rad), bei feinen Sebjeiten

tiid^t nod^ ber ^aiferfrone ftreben, Jonbern jn beren ©rlongnng il^m jelb[t be^ilflid^

fein jn moEen. S)ie ®räbifd)öfe bon SJiainj unb ^öln gaben je^t ben SBiberftanb

gegen©igmunb auf; aber fie beftanben barauf, am 21.;9:uli 1411 nod^ einmal eine

förmlid)e SBal^I borgunel^men, bei ber nun aUz ^nrfürften — aufeer Syrier unb

ipfalj, bie fernblieben — il^re ©timmen auf ©igmunb bereinigten. S)ie branben-

Jburgifd^e ©timme fül^rte babei im 5tuftrage ®igmunb§ ber Burggraf ^ol^ann III.

bon Siürnberg. ©igmunb liefe fid) biefe§ SSorge!)en gefallen, obmol^l er immer ben

erften 3öal)laft alö ben entfd^eibenben betracf)tet unb bie ^a^re feiner 3flegierung

nadl) biefem gejäl^lt l^at. 2)ie |)ä)3ftlicl)e 2t^)3robation l^at er nid)t nad^gefuc^t,

iüeber bei ^o^ann XXIII. nod) bei ©regor XII.; ber le^tere Ijat fie i^m unauf*

geforbert erteilt, mäl^renb auc^ ^ol^ann in biefer §infid)t feinen ©infpruc^ magte.

®ö n>ar ein großer ®rfolg, ben ©igmunb bor allem ber Älugl)eit unb Sat-

?raft feines Ü^ate§, be§ SSurggrafen, berban!tc. ©einer 5lrt entf^jrad^ c§, fold^e

^erbienfte mit großartiger ^reigebigfeit gu belol)nen. 2)er Sol^n für ben SSurg»

trafen icar bie Übertragung ber Sfiegentfd^aft in ber 9Jiar! S3ranbenburg, bie

t)urd| ben Sob be§ ünberlofcn ^obft bon 9JiäI)ren n»icber an ©igmunb gefatten

tvax. ^uxä) eine Hrlunbe, bie am 8. Quli 1411 gu Ofen ausgefertigt morben ift,

beftcllt ^önig ©igmunb „ben l^od^geborencn ^^riebrid) SSurggrafen bon Sfiürnberg,

unfern lieben Ol^eim unb ^^ürften" megen feiner SSerbienfte um ben ^iinig unb

.ba§ römifd^e 3f^eid^, fomie megen feiner @infid)t, ^raft unb S:üd)tigfeit, bie eine

iöefferung be§ SanbeS für bie 3ii^w«ft erl)offen laffen, gum oberften §au))tmann

unb SSermefer ber 9)?arf Sranbenburg mit allen 3f{egierung§red)ten eine§ SJlarl«

grafen, ausgenommen allein bie marfgräfUd^c ^tur* unb ©rjfämmerermürbe,

bic bem §aufe Sujemburg nod) borbeljalten bleibt. @S ift inbeffen !eine blofec

35eamtenbeftellung; benn ein 3fted)t auf biefe ©tellung als ^ermefer unb oberfter

Hauptmann ftel^t auf ©runb ber Urfunbe nid)t aEcin bem Burggrafen ^erfönlid^,

fonbern aud) feinen ©rben ju; unb bic ^u^üdäiel^ung ber 33eftellung ift nur bann

ftattl^aft, mcnn borl^cr bon ©igmvmb ober feinen 9fied2tSnad)folgern bem 93urg»

^grafen ober bcffen ©rben bie ©umme bon 100 000 ungarifd)en ©olbgulben bar

auSbcgalilt morben ift. 5ln biefe SSeftimmung ^at ficf) bei ben märüfdjen ©^ro*

.niften beS 16. ^al^rl^unbertS unb lange bei ber f^äteren ©efc^idf)tSfd)reibung bie

irrtümlidfie Sluffaffung gelnü^ft, als l)anble eS fid) l)ier um ein ^fanbgefc^äft, als

fei biefe ©umme bon 100 000 ©ulben als ein Sarlel^n gu betrachten, baS ber

©urggraf bem ^önig borgeftredt unb für baS er bei bcffen ^o'^lungSunfäl^igfeit

fid^ bie 2RarI S3ranbenburg als ^fanb I)abe berfc^reiben laffen. S)iefc Segenbe

ift burd^ 3^iebelS urlunblid^c ^orfd^ungen befcitigt morben. @S ift feine ©pur
bon einem fold^en ®arle^n gu entbeden, unb bie unS belannte ^inanglage beS

^Burggrafen fd)liefet eS böHig auS, fic^ i^n als ben SSefi^cr unb ^Berlei^cr großer

©clbmittel 5U benfen. Slußerbem f|)red)en aud^ bic Urlunbcn £önig ©igmunbS
felbft, namentlid) baS patent bom 11. ^uli, burd^ baS ben ©täuben unb ©in»
tDoljnern ber 9JiarI bic S3efteEung griebrid)S gum oberften |)auptmann unb SScr*

iücfer be!anntgemad)t mirb, gang beutlid^ auS, h)aS eS mit biefer ©umme für eine

^ehJanbtniS l)at. „®a hjir aber felbft hjiffcn — fo l^eißt cS ha, in ber leidet
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ntoberntfierteii §orm, tu ber Siiebel bie Ur!unbc mittcirt —, ha^ bie 9Zu^ungcn,

3tnjen imb 9knten ber borgenonnten 3JJarf, iueldje ber £anbe§I)errfd)aft an*

gelpören, burd; mand)erlei $(nfcd)tiingen, Kriege imb ^fanbberleif)ungen fo flciit

fiiib, ha^ er bicfe SSerlüefung imb ^au^tmatmfdiaft uub it)Q§ ha^n erforberlic^ i%
ol^nc unfere befoubere §tlfe lüdjt fül)ren faiiit, c§ ir)enig[ten§ unbillig fein hjürbc^

joHte er au^er feiner Strbeit aud) nod) bon feinem S3ermögen bei bicfer SScr*

ioaltung ettooS jufcl^cn: fo I^oben iDir i^m be§l)alb berf)jrod)en unb jugefagt, x^m
ju geben unb 5U be5af)Ien I)unberttaufcnb gute rote ungorifc^e ©ulbeu, auf btefer

^erirefung unb .^auptmQunfdjaft 5U I)Qben, h^ie t>a^ Qlle§ in foldjen unfern

55riefen näljer eutl^alten ift, bie tüir il;m befonberS barüber gegeben. .
." 5)aburd^

loirb alfo biefe ©umnte gleid)fam aU ha^ S3etriebgfa^ilal bejeidjuet für bie !oft»

fl^ielige Unternelf)muug einer Söieberl^erftellung unb SSefriebuug ber ^)laxt. ©ic

n»urbe bem 33urggrnfen nid)t lüirüi^ auSbe^atjIt, toeil e§ bem ^önig felbft an
baren ©elbmittcin fehlte; aber, inbem bie 3ii^'üdnal^ine ber SSerlDeferbeftaHung

für i()u unb feine ©rben bon ber borl^erigen SSegal^Iung biefer ©umme abliängig

gcuiad)t h)urbe, crfuljr ber ^rebit beä ^Burggrafen eine ©tär!ung, bie if)m er»

niöglidjte, felbft bie SJiittcI flüffig 5U niad)en, bereu e§ jur Söfnug ber it)m

gefteüten Slnfgabc bcburfte. übrigens ift biefe ©nmnie fel)r balb (18. 2)eäembcr

1411) nod) um bie |)älftc (50 000 ©ulbcn) erl^ö[)t n)orben bei ©elegen^eit bei

5,^erlobung beS ölteften ©oI)neö beS 33urggrafen, beä bamalS Tjäl^rigen ;^ol^antt^

mit ber in bemfelben !inblid}en Slltcr ftetjenben JJod^ter beS ^er^ogS üou ©adt)fen^

S3arbara, bie fpäter aud) loirüid) feine ^rau getborben ift. ©igmunb, ber jtbei

alte ©egner baburd) bereinigte itnb nun aud^ ben föc^fifdjen ^zx^oq für feine

^utereffen geJDann, I)at biefe ©umme in ber ^orm einer SJiitgift für bie Xoc^ter

beS §eräog§ bem burggräflid^en §aufe äulüenben h)oIlen; fie lüurbe unter ben»

felben formen berfd)ricben iüie jene 100 000 ©ulben uub biente mit jur SSer»

fidjerung be§ 33efil^e§ ber S3crlDcferfd)aft für ha§> burggräfli^e §ou§. 5Iud^ I;ier

!ann bon einem S)arlel^n feine Siebe fein.

S)ie S3efteIIung ^riebrid)§ gum ^crtnefer ber SQcarf erfdieint bonad^ iueber

als ein ^ßfanbgefdjäft, nod) als eine blo^e 93eamteubeftenung; eS inar ein Stft

bon ganj eigener Slrt, ber am beften berftänblid) iDirb burd) bie bon iRtebel

aufgefteEte 53ermutung, ba^ eS fid^ iDoI)! bon 5(nfang an um bie 5lbfic^t ©ig»

munbS gei£)anbelt l^abe, bem SSurggrafen unb feinen Grben bie bolte lanbeS»

^errlid^e ©elüalt über bie 9JJarI famt ber bamit 5ufammenl)ängenben ^urh)ürbe

§u übertragen, unb ha'^ biefe 2lbfid)t nur beSl^alb nid)t fogleid) im gan5en Umfange
bern)ir!Iid)t morben fei, ineil ©igmunb 9?üdfid)t auf feinen SSmber SBensel ju

nel^men I)atte, ber nid)t geneigt fein mod)te, bie i^m unb feinem §aufc auf ©runb
ber Union 5n)ifd)en ber SOtar! 53ranbenburg unb Söl^men juftel^enben 'iRzii)U auf

baS Sanb unb bie ^urftimme 5ugunften eines dürften ^^reiSjugeben, ber cinft

fo tätigen Stnteil an feiner Slbfeljung gcl)abt I)atte. ®S ift gelni^ !ein Bitf^ß/ ^^fe

bie SSefteflung beS ^Burggrafen (8. ^uli) fo nal^e jnfammenfällt mit ber 3"*
ftimmung SBeuäclS 5n ©igmunbS ^önigSibat)!, bie am 9. ^uli ausgefertigt ift

Sic Übertragung ber 9f|egentfd)aft erfolgte alfo in einer ^orm, bie bem S3urg»

grafcn begrüubete Hoffnung gab, bereinft als n)ir!Ud;er SaubeS^err in ber Wlaxt

^ranbenburg 5U n)alten.
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^^ic ÜJJar! SSranbcnburg tft ait§ einem jener 5U Bd)ui} unb Xrn^ gcrüftcten

*i^ ©rcnsgcbiete be§ 9ieid)e§ l)crt>orgeh3ad)fcn, bic [cit bcr 3ßit Äarl§ bc§

^rofeen an ber ©Ibe nnb ©aale gegen bie benad)bartcn flan)ifd)en SSölfer etu^

gerichtet Sorben inaren. i^m 3ettalter ber fäd)fifd)en ^atfer unterfd)teb man elb*

aufmärtg bte S3iIIungt[d)e SJJarf, bie 5Rorbmarf bc§ ^Jiarfgrafen ®ero, bie Oft-

marf, bie man fpäter äJiar! Saufi^ nannte, bie 9Jiar!en äJJeifeen, S^'% SJierjeburg.

^ie Sfiorbmar! becft fic^ in ber 4')aupt[ad)e mit bcr fpäteren 9Jiarf ^ranbenburg.

^l^re 53afi§ marcn bie linf§elbifd)en altbeutfd)en ®aue, anf bie im 11. unb

12. 3;a^tl)unbert ber S^ame ber 9lorbmarf eingefdjränft mar unb bie man fjjäter

^Itmarf nannte. SSon biefem ©ebiet Ijatte frül)c fdjon ilrieg, |)anbel unb

ajiiffton in bie menbijd)en 9loc^barIanbe f)inübergcgriffen. Unter Otto bem

(Srofeen maren jd)on in ^atoelberg unb ^ranbcnburg ^SiStümer cingerid)tct

kDorben, bie unter bem 968 gegrünbeten @räbi§tum ^Jagbeburg ftanben; aber bcr

örofee SSenbenaufftanb t>on 983 ^atte bie Slnfänge c^ri[tlid)er unb beutfd)er Kultur

tu bem o[teIbifd}en ©ebiete mieber bernidjtct; eine bauerijafte ftaatUd)c ©rünbung

ift ^ier erft im 12. ^a^rl)unbert entftanben, gu ber 3^it, mo bie grojie !oIoniale

IBemegung in ©ang fam, bie ein ncue§ Seutfd)lanb jenfeit ber (£Ibe gefc^affen l)at,

unb ber nidjt nur bie Wiaxl S3ranbenburg felbft, jonbern auc^ alle übrigen Oft»

^roöingen bc§ fpäteren preu|t]'d)en ©taate§ il)rcn beutfdjen ©l^arafter mtb bie

'©runblagen i!^re§ Unrtfd)aftlid)en imb ftaatlidjen Sebeng berbanten.

S^icfe umfaffenbe ^cfieblung flamifd)er ©ebiete im Often ber (£lbe i[t i)iel*

leidet bie [tärlfte unb gejunbe[te Seiftung ber beutfc^en 5ßol!§fraft im 9)iittelalter,

bauerl^after jebenfallS in i^ren S^efultaten unb erfpriefelid)er für bie ^w^^^ft ber

9lation, alö bie gleid^jeitigcn 3Beltl)errfd)aft§beftrebungen ber ^aiferpolitü. S)ic

ouf 2lu§bel)nung an ber ©renje gerid)tcten fürftlid)cn ©emalten l^aben bei biefem

großen 3öer!e bie ^^ülirung übernommen; e§ !am iljnen auf bie SfZu^barmadjung

tteuermorbener !ulturlofer ©ebiete an. ®ie 33efe^rung ber Reiben gum (Sl^riften-

tum geljt felbftberftänblid) ^anb in §anb mit ber ^olonifation unb begleitet

©d^ritt für ®d)ritt bie ®rmeiterung be§ ^ac^tbereid)§ ber poütifd^en ©emalten,

^el^t il^nen and) mol^l borauS unb brid^t bie Sal^n. 5lber jugrunbe liegt bod^ in

ber ^auptfad^e ber gefimbe natürlid)e 2lu§bel)nung§trieb einer !räftigen Ü^affe, für

bk bcr 9^a{)runggf:|3ielraum im alten 9Jlutterlanbe ju eng gemorben mar. 5)ie
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rtfterlirf)cn S)ienftmannjcf)aften, bie Iräl^renb bc§ langen SSürgerfvtegeä int 9^cic^

gnr 3ßit §etnrtd^§ IV. unb §etnrtd)§ V. \iä) ftor! bevincljrt I)atten, brängen mit

bcm Slnbrud^ frieblid)erer Reiten nad) aufeen, über bie ©renjen !^inau§, nnb bent

JRittcr unb ^riefter folgt auf bem f^ufee ber bäuerlidje 5tnfiebler, beni bie $au)3t»

arbeit bei biefeni ^ulturhjerfe jugefallen ift. ©teüenltteiS Ijaben n3oI)l elementare

UnglücfSfäüe bie bäuerlid^e S3ebölferung be§ alten 9}iutterlanbc§ in 3?cix>egung

gebrad^t, iüie bie großen ©turmfluten an ber 92orbfee!üfte, bie im 12. unb
13. ^al^rliunbert biet frudjtbareS 2anb t)erfd)lungen l^aben; aber aud) o^ne fold^e

aufeerorbentIid)en 9iaturereigniffe läfet fid) bie maffenl^afte SluSJuanberung m
ba§ 5loIoniaIgebiet erüären au^ bcm ©efamtäuftanbe ber bamaligen bäucrlid^en

Kultur im 9JJutterIanbc. S)ie G^odjc ber großen ^Robnngen, bie bon 3^it ju S^it

neues Slderlanb für bie amradjfenbe 33ebölferung gefd)affen Ijatten, n^ar 5U ®nbc;

ber 2lu§bau be§ SaubeS luar im mefentlid^en bollenbct; ber SSobcn mar im großen

unb gangen berteilt unb — fomcit cä bamalS tunlid) erfdjien — in ^Itur
genommen; neues Sanb für ben 93ebölferung§übcrfd)u| ftonb nidjt me^r jur

Verfügung. Unbefdjräntte 2:cilbarfeit ber §öfe tnar nad) ber bäuerUdjen SScr»

faffung in ben meiften Xeilcn SfJorbbeutjdjlanbS, namentlid) ben nieberfäd)fifd^en,

nic^t üblid^. ©ine 9J?cnge bon jüngeren ©öl)ncn blieb balier unberforgt uni>

mufete fid^ in abl^ängiger Sage, in grunbr)errlid)er 33otmä|igfeit if)r 33rot er»

merben. Sa^n famcn in ben grunbi^errlidjeu Gebieten be§ beutjd^en 9iorbmeftcn*

toiditige SSeräuberungen im 2öirtfd)aftSbetrieb, bie jal^Ircidie porige freife^ten

unb fie giüangen, fid) ein anbcrcS Unter!ommcn ju fud^en. 5)ie alte ^ronl)of8»

berfaffung, bei ber abl^ängige Säten auf grunbl)crrlid)en §ufen angefeilt marcn

mit ber S3er^iflid)tung, bei ber S5elbirtfd)aftung beS §errengutc§ 2)ienfte gu leiftcn,

löfte fid} an biclen ©teilen feit bcm 12. ^al)rl)unbert auf. 5)er ®runbl)crr fanb

bie @igenU)irtfd)aft auf bem ^^ronljof unb bie SanbauSftattung ber fiörigen

dauern nidjt mel^r borteil^aft; er fd)lug eine Slnäal)l bon Satenl)ufen mit bem

alten ^ronl^of jufantmcn gu einem größeren ®ute, \)a§ er bem 3Jleier, feinem bis»

Irrigen SBirtfd^aftSbeamten auf bem ^ronl)of, gegen l)öl^eren 3^i^S in Sßa&)t gab;

ber SKeier aber mirtfdjaftctc nun mit freiem ©efinbe ftatt mit augefeffencn

C)örigen (Säten). S)ie Säten hjurben babei jjerfönlid^ frei, aber fie berlorcn aud^

il^rc §ufe; fie iüurben „abgemeiert" unb mußten fel)cn, fid^ anberSlüo ein Unter»

!ommcn ju fud^en. 2IuS bicfen Greifen ioerben großenteils bie bäuerlii^en SluS»

toanbercr gelommen fein, bie ben Cften ber (Slbc befiebelt ^aben.

S)ort h)ar Sanb in §üße unb f^ülle bortjanben, unb bie gciftlicfien unb toelt»

lidien 3)k^tl)abcr, bie eroberub ober fonft Sanb eriücrbenb in baS (Gebiet ber

©latoen borgcbrungen ibarcn, lauten balb gu ber (£r!enntniS, ha^ in bicfem bünu

bebölferten, nur oberfläd)lid) angebauten Sanbe bor aüent 2)icnfd)enfräfte nötig

feien, itm burdE) £ultibierung beS SSobcnS ben Sanberlücrbungen crft mirtfc^aft»

lid^en 2ßert gu berleiljen unb bamit bie 9JiöglidE)!eit ju finangicllent (Ertrag gu

fdjaffen. (£l)ara!teriftifd) für il)r SSerfaf^rcn ift, UJaS ber ^riefter ^Imolb ju

S3ofau bei (£utin im 12. i^^oljri^unbcrt über baS 2lnfieblung§h)erl unter bem

©rafen Stbolf II. bon ©djauenburg im öftlidjen ^olftein erjäljlte, ha§ um ba&

:^al^r 1139 begonnen iourbe. ^n feiner „©lamend^roni!" l^eißt eS: S)cr ©raf

l^abc SBüten gefanbt in alle Sanbe, nad) ^lanbern unb ^oEanb, nad) Utred^t,.

SBeftfalen unb gricSlanb: mer Sanb ^aben moHe, foHe ju i^m nad) 23agrieiv

(Cftl^olftcin) fommcn: ba Inürbcn fie fcl)r guteS Sanb erljalten, öoIle¥
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gtfdf)c un& SBtIb, mit guter SBeibe unb geräumigem Slcferboben. darauf f)abc

fi(^ baun eine ungäl^Iige 9?icuge 9}^cnf^en au§ allen jenen Säubern aufgemacht

unb feien jum ©rafen bon ^olftein gebogen, um ba§ gelobte 2anh in S3efi^ ^u

nehmen, ^l^nlid^ tüirb c§ allerorten geUjefen fein, too bie ^olonifation in§ SBerf

gefegt ipurbe. ®§ tuar ni(f)t ®Ienb unb ^Jerjtüeiflung, Jnaä biefe 5lu§tt)auberer*

fd^arcn über bie ©Ibgrenge fül^rtc, fonbem ber 5)rang nad^ eigenem Sanbbeft^,

nac^ einer felbfiänbigen tt>irtfd)aftlid)en ^jiftcnj, nad^ einem reidjeren, freieren

Seben, al§ e§ in ber ju eng gen)orbenen §cimat i^^nen möglich tr>ar. 33i§ toeit

nac^ ^olen unb Ungarn hinein finb fold^e beutfc^en ^oloniftenjüge im Saufe bon

gtüei ;^ai^rf)unberten borgebrungen: an ber baltif^en ^üfte bi§ na^ Siblanb l^in*

auf, an ber 5)onau entlang bi§ nad) Siebenbürgen l^inein, in ben mittleren

Sanben an bielen ©teilen tüzit über bie Ober l)inau§ bt§ tn§ ©ebiet ber SBeic^fel

l^inein. ;^n einigen Säubern, gang befonberä in bem |)reufeif^en DrbenSlanbe,

trögt bie ^olonifation ben ©l^aralter einer !rtegerifd)en ajiiffion, einer traljren

Eroberung; aud^ ^etnrid) ber Söme ift an ben ©renken feiner §errfcl)aft§gebtete,

in 3JJecflenburg unb §ülftcin, äiemlid) geinaltfam berfa^rcn. 5lber im großen unb

gangen ift ber ei^arafter ber Äolonifation melir frieblid) unb h)irtfd)aftlid) getüefen,

mod)tcn nun geiftliclie ©tifter, iüie ha§ ©rjbiStum 9JJagbeburg, ober toeltlidie

gürften ha^ 2öerl in bie §anb nel)men. Sluc^ bie 9[Jlönd^§orben, bie in erfter

Sinie bie 5tufgabc ber ©l^riftianifterung beg ©lalnenlanbeg ergriffen l^aben, bie

^prämonftratenfer im 12. unb fpäter bie ^tfterjienfer im 12. unb 13. ^al^rtjunbert,

hJoren bon bem ©eiftc einer frieblid^en unb tnirtfdpaftlic^en ^olonifation crfüttt.

Sllle il^re ^löfter traren sugleid) Hderbaufolonicn unb 9Jhiftertüirtfd)aften; neben

ben ©eiftlic^en, benen bie Erfüllung ber priefterltd^cn ^flid^ten oblag, tuar eine

gal^lreic^e Saienbrüberfcbaft für bie materielle Kultur tätig. 2)iefer ©eift gel^t

auf bie ©ifji^jlin be§ ®r5bifd)of§ Sf^orbert gurüd, bie bie 2Ber!e ber 3Jliffion unb

ber ^'olonifation eng miteinander berbanb. S)a§ ^lofter Unferer lieben ^^rauen

in SKagbeburg ir»ar ber 9}iittelpun!t für bie 2öirffam!eit ber ^rämonftratenfer,

bie fid^ über ha§ gonje norböftlid)e ©eutfd^lanb erftrcdte. .^n gefteigerter ©nergte

hjirjte biefelbe Seubenj f^äter in bem Orben ber ^^ft^^SißJ^fcTi^ fott, ber burd^ ben

iDÜrbigen S^iad^folger 9^orbert§, ben ^rgbifc^of 3ßid)mann, ebenfalls bon SJJagbe*

bürg au§, geleitet tüurbe. S)te 3iftcräieufer befa^en eine trabitionelle SBiffenfd^aft

in ber Urbarmad)ung fum:pfiger Sanbfd^aften, iDic man fie fonft nur bei ben

]^onänbtfd)en unb flämtfd)cn Slnfieblern fanb; für biele Steile be§ ^olonialgebtet§

njor ha^ bon größtem 2Bert.

2)ie born)altenbe2Jlad)t im flatt>ifd^enOften, ba§ feitS3ole§lah)I.(10.;^a^rl).)

gur ©elbftänbigfeit aufftrebenbe ^olenreic^, iüar für ba§ K^riftentum geinonnen

unb l)at unter 35ole§latD III. ber c^riftlic^en aJiiffion be§ 93ifc^of§ Dtto bon

^Bamberg in ben ^3ommerfd)en Sanben Sßorfdjub geleiftet. Slber feit bem Xobe

biefeS ftarfen unb tüchtigen §errf(^er§ (f 1139) geriet e§ iüieber in ©d)lr»ä(^e

unb 5Serfall, fo ha^ ber beutfd^en ^olonifation bon biefer ©eite l^er feine

©d^lüierigleiten bereitet tnorben finb. ^n maud^en flan)ifd)en Säubern, tr»ie

in ^ommem unb ©d)leften, l)aben bie eingeborenen flamifd^en i^ürften»

ßcfd^led^ter felbft ben ©trom ber beutfd}en ^oloniften in il^r Saub geleitet,

um e§ tüirtfc^aftlid) ju lieben unb feine Erträge gu ftcigem; in ^olen l^at

no6) im 14. :Sal^r!^unbert ^aftmir ber ©rofee beutfc^e S)örfer unb ©täbte

gcgrünbet.
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®§ fann gar !ctnc Stiebe baöon fein, bafe btc flatutfc^e SSeböIfcrintg burd^

btc beutf(^en ^oloniftcn überall berbrängt ober ausgerottet iDorben tüärc. 2ln

einigen ©tcQen mag ha^ gefd^el^en fein, namentlid^ ju Slnfang, too fic^ ettüaS

bon ^reujjugSgeift in hk 2luöbel^nung§beftrebungen mijd^te, ganj befonbcrS in

ber 'Sldi)e ber ©renje be§ bcutfc^en 9Jlutterianbc§ unb in |$äQen, ttjo tüieber^ottc

Slufftänbe unb JRücffäHe in ha§ ^eibcntum ben ©tamme§l^a| ober bcn religiöfen

i5anati§mu§ anfachten; aber im großen unb ganzen h)irb bie rt>enbi|c^e 33cböl!erung

fi^en geblieben fein unb fic^ im Sauf ber 3^it auc^ mo^I jum Seil mit ben

beutfd^en Stnfieblem bermifc^t ^aben. S)abei ift aüerbingS ju beachten, ha^ fic

!einc§lt)cg§ fel^r jal^Ireic^ getoefen fein !ann, ha erft bie attmä^lic^ fortfdireitenbe

Urbarmachung be8 SanbeS eine bid^tere S3efteblung ermöglidt)t l^at. S)en

fd^tüercren S3oben bermod^ten bie Sßenben mit i^rem l^ölsernen ^afcnt)fluge

nod^ gar nic^t ju bewältigen; erft bie eiferne ^flugfc^ar ber beutfc^en Slnftebler

l^at il^m %xüii)te abgewonnen. S)a§ beutfd^c SSoIfSelemcnt l^atte in jeber ^infid^t

ha§ übergeiüid^t über ba§ toenbifd^e unb gab burd^auS ben iJon an; bie Kultur

biefer Äolonialgebietc Würbe rein beutfc^. Slber bie Slutmifc^ung, bie in bicfen

oftelbifd^en Säubern, namcntlid^ au^ in ben l^öl^eren Greifen, ftattfanb, ift bod^

aud^ nic^t ol^ne politifd^ bebeutcnbc ^^blgßn geblieben: ba^ allju fpröbe germanifd^e

Söefcn, t>aS mzi)x jur felbftänbigcn Slbfonberung be§ einjelncn ol§ jum S^*
fammenfdjlufe im S)ienft eine§ größeren ©anjcn neigt, ift burd^ ben 3"f<i^ ^^^

Weid^eren, fc^micgfamen flaWifc^cn 2lrt für ben 3^^^^ ^^^ ©taat§bilbung bilb»

famer geworben, al§ e8 fic^ anbcräWo, ol^ne folc^e S3eimifd^ung, gezeigt l^at.

äJian l^at bod^ Wol^I nid^t mit Unred^t bon einer bcfonbercn „preu^ifdjen Staffe"

gefprod^en, bie ^ier im öftlid^en ^olonialgebiet al§ eine Slbart beutfd^en ^olU^
tum§ fid^ I|erau§gebilbet l^at; fie berul^t neben bem S5eifa^ flaWifd^en SSIutes

nomentlid^ aud^ auf ber SO^ifd^ung berfd^icbener beutfd)cr ©tämme, bereu 2ln=

gel^örige fid^ bei ber ^olonifation beteiligt l^aben, unb fie l^at. Wie anbere 9Jiifd^'

raffen — bie S^orbfranjofen, bie ©nglänbcr, bie ^iemontefen — bie politifc^c

i5üf)rung ber ©efamtnation übernommen; l^ier offenbar anä bem ©runbe, Weil

fie für eine militärifd^spolitifd^e ©ifjtiplinierung geeigneter War al§ bie mel^r

unbermifd^t gebliebenen beutfd^en SSollSteile. ^reilic^ ift fa irgenbeine 3flaffcn*

mifdjung faft überaß borl^anben; bon einer rein=germauifd£)en 9taffe Wirb man
in ®eutfd^lanb nur an Wenigen ©teilen reben fönnen. Unb bie Eigenart bcutfd^en

SSolI§tum§, bie einer taufenbiäl^rigen Kultur entflammt, ift im 9Jorboften nic^t

minber ftarf unb td)t al§ im SBeftcn unb ©üben, Wo ba§ beutfd^e S3lut fid^ bielfad^

mit !eltifd)em gemifc^t l^at — bon anberen Urbeftanbteilen ganj ju fd^weigen.

^n biefeu ^^ragen barf man ha^ treffenbe SlBort SagarbeS nid^t bergeffen, bo^

ha§ S)eutfd)tum nid£)t foWol^l im ©eblüt, fonbern bor aEem im (Semüt liegt.

^n ber SJ^orf 93ranbenburg ift e§ ha^ taüräftige f5"^ftß"9^f<^^^^* ^^^

SlSlanier, ha§ bie ^ül^rung bei bem SBerfe ber ^olonifation in bie §anb genommen
f)at ®§ ftammt bon einem alten fäd^ftfrf)en ©rafengefrfjlcd^t, ha§, im fädjftfd^cn

©df)Wabengau am Oftabl^ang be§ ^arjeS fe^l^aft, nad^ feinen berfd^iebenen S5c«

fi^ungen balb al§ ©rafen bon 93allenftebt, halh al§ 5ln^alttner (Hn^att), balb

alö SlSfanier (bon ber S3urg Slgcaria ober SlScania bti Stfc^erSleben) feinen

SRamen fül^rt.

©in ©pro^ biefeS ©efd^led^tS, Sllbrcd^t bon SaHenftebt, Würbe bon ßaifet

ßotl^ar 3um So^n für feine in S)cutfd^lanb unb Italien geleifteten S)ienftc im
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Sa!)rc 1134 mit bet S^orbmarf belel^nt, bcrcn biSl^crtger :^n^abcr lutj jubot in

i^tolien ben IJob gefunben l^alte. ®§ iüar !ein grofeeS ©cbict, in bem ber 3Jlar!*

graf iDaltete; e§ rei(i)tc im Oftcn, obgefel^cn bon bem SBinIcI bei ^abelbcrg,

norf) nid^t über bie (£Ibe l^inauS; bie S3urgen ©al5n)cbel, Xangcrmünbe, Slrneburg,

SGßerben, oEe al§ ©renjfeftungcn gegen bie SBenben errid^tet, be5eid)ncn ungefäl^r

feine 2lu§bel^nung. S)er (£l^rgei5 2lIBred^t§, ben feine ^^itgenofjen ben SSären

nannten, reidjte Leiter: eine ^ßitlang I)at er, bei bem 3^^!* ätoifdien bem ©taufer

ßonrab III. unb bem SBeIfcn ^einric^ bem ©toljcn, nad^ befjen Sichtung \>a^

^erjogtum ©ad^fen innegeljabt, bon beffen altem billungifd^en ^erjogSl^aufc er

burd^ feine 2Ruttcr (®ili!a) obftammtc (1138); aber nad^ einem unglüdlid^en

Sßaffengang mufete er e§ h)ieber aufgeben (1142) gugunften be§ jungen |)einridE),

beö Sötnen. ®§ iüar ber 5lu§gang§pun!t einer langen, immer n)ieber bon neuem

auffladfernben 9libalität, bie bi§ an ha§ ®nbe 2llbred^t§ (1170) gebauert l^at.

Slber nid^t auf bem S3oben be§ alten SD^utterlanbeS, fonbern auf bem S^eulanb

jenfeitä ber ®Ibe lag ber ©d)ai4)Ia^ für ben ©^rgeij unb bie jufünftigen Xaten

ber neuen 2)^naftie.

§ier l^atte bie SD'iiffion bereits borgearbeitet. S3ifd^of Otto bon SSamberg

f)aitz in bem benad)barten ^ommernlanbc feine erfolgrcid^e Xätigleit au§*

geübt, bie ghjar haä f))ätere branbenburgifd^e ©ebiet felbft nur in ber ^riegni^

0berfläd)li^ geftreift, aber ba§ §eibentum jcnfeitg ber ©renken h)ir!fam ein*

gebämmt l^atte. ®§ ift nid^t ol^ne 33ebeutung, ha^ 9Jiar!graf Sllbred^t mit il^m

in guten unb naiven ^egiel^ungen geftanben ^at SBid^tiger nod^ iüar bie Sßir!*

famleit ber ^^rämonftratenfer, bie bon ÜJiagbeburg ausging. iQ'l^rcm Drbcn
gel^örte S5ifdE)of Söigger bon SBranbenburg an, ber 1130 bie Slbtei £ei^!au bei

©c^önebed füböftlid^ bon äJiagbcburg unb f^jäter ben Orben§!onbent ^arbutn

auf einer ^abelinfcl bei S3ranbenburg grünbete; er felbft !onnte feit 1138 h)ieber

mit feinem S)om!a|)itel al§ S3ifd)of in 95ranbenburg toaltcn, n)o feit ber SSe*

fel^rung be§ toenbifd)en ©aufürften ^ribiSlah) ha§ (Sl^riftentum ^^ottfd^rittc

mad^te unb h)o balb ouf bem benad^barten |>arlungerberge an ber ©teile be§

frül^eten Xriglafftem^elS eine 3Jiarienfirc^c fid^ crl^ob. Slud^ ta^ ÄoHegiatftift

ber ^abelberger Soml^erren gu ^erid^oto bei ©entl^in hjar nad^ ber ^rä»
monftratenfer Siegel eingerid^tet unb tourbc ein SSor^)oftcn d^riftUd^er unb beutfc^cr

Äultur unb ^olonifation.

2ln biefe 95eftrebungen fd^Iofe fid^ bie 2Bir!famIeit be§ ÜRar!grafen 5llbred^t

on. ©d^on im SBinter bon 1136—37 l^attc il^m ein SlnfaE ber SBenbcn auf ha§
SSiStum ^obelberg 2lnla§ gegeben, biefe ©teEung beffer gu fidlem unb babei

jugleid^ in hk ^ricgni^ borjubringen. S)ie§ bon Urmalb bebedte Sanb, t>a§ fd^on

SBifc^of Otto burd^jogen l^tte, toirb bamalS erobert tüorbcn fein, ioobei too^l bie

SBenbcn in ber ^aupt\ad)z bertrieben toorben finb: gerabe in biefer ©egenb gibt

e§ nur fel^r toenig flan?ifc^e Ortsnamen, toaS eben barauf l^intoeift, ba^ bie

früi^eren SSetool^ner, bie fie l^ätten überliefern fönnen, berfd^tounben finb. %uä)
an bem großen ©Iah?en!reu55ug bon 1147, ben SSernl^arb bon Elairbauj ge^jrebigt

l^atte, l^at fic^ Sllbrec^t mit feinen Seuten beteiligt, hjenn aud^ h)o]^I mit ettoaS

onberen planen unb Slbfic^ten, al§ fie bie ÜRaffc be§ ^euä:^eere§ erfüHten.
»atürlid^ !am e§ aud^ if)m auf bie StuSbreitung be§ ©l^riftentumä an, ba§ \a bie

Corbebingung feiner C)errfdE)aft in ben 2BenbenIanben it»ar; aber baneben hjirb

tl^n ber äßunfdf) geleitet I)abcn, recEe ©riüerbungen gu mad)en unb babei bie
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angcfcffenc Sebölferung nac^ aJiöglid^feit ju fd^oncn, um ftd^ tl^rcr 2lrbeit§!räftc

gu bebtenen. Xatfäd^Iid^ ift ber 3Jit|fton§erfoIg btefcS ^reusäugcS fel^r gering

gctoefen; aud) h)trIItd)CT Sonbcrtücrb ift nid^t crreid^t tnorbcn; bagegcn trirb bic

tüenbifd^c SSeböIIerung be§ ganjcn burd^äogcncn ©ebictcS bi§ na^ 2JledEIenburg

unb ^ommcm l^in baburd^ ftarf berminbcrt toorben fein, jo bafe — bei ber

ol^nel^in fel^r bünnen 33eftebelung — t>a§ S5ebürfni§ einer ilolonificriing htB ber»

öbeten £anbc§ \p'dtei um fo ftärfcr l^crborgetretcn fein tuirb. SSon Äreu^äugSgeift

ift fonft in ber iloIonifationSgefd^tci^te ber 3Jiar! SBranbenburg nur toenig 5u

jpüren — im ©egenfa^ ju ber be§ preufeifc^en Orben§Ianbe§. ®§ tüax nic^t bic

^rt ber 2l§!anier, mit geucr unb ©c^toert ba§ ^eibentum unb feine Sln^änger

ouSjurotten; iJ^rc ©rtuerbungen l^aben fie lieber auf frieblid^em SBcge, f^dter

namentlid^ auä) burd^ ßauf unb SSertrag gemacht. ®§ ift ein milberer Quq in

tl^rer 5lrt gu lolonificren al§ ettra in ber ^einric^S be§ £ölDcn. Söejeid^nenb bafiir

ftnb bor aßem bie SSorgängc, burd^ bie il^ncn bic natf)ftc unb h)id)tigfte il^rer

@rb?erbungen, bie be§ ^obeüanbeS, gelungen ift ©ic Inü:pfen fid^ an bie ^erfon

be§ hjcnbifdien ©aufürften bon 5Branbenburg ^ribi^Iah), ber bon ben ^rämon»
ftratenfern befel^rt, famt feiner ©ema^Iin ^etruffa ba^ Kl^riftcntum angenommen
i^attc unb fid^ feitbem ^einrid^ nannte. @r toar in freunbfd^aftüd^e SBejicl^ungen

gu bem 3JJar!grofen getreten; er l^at beffen crftgeborenen ©ol^n Otto au§ ber S^aufc

gel^oben unb il^m babei ein anfe]^nli(f)e§ ßanbgebiet, bie Sanä)e, aU ^atengefd^enf

gugeeignet. ®ie toenbifc^en ©aufürften fonnten mit i^rem ©ebict fd^alten unb

loaltcn toic mit ©igengut. ©pöter, in ben bierjiger i^al^ren, l^at ber l^od^betagte

f^ürft, ber !inberlo§ bjar, um t>a§ ©^riftentum gegen bie gu befürd^tenbe ^eibnifd^c

IHeaftion fid^erjufteilen, ben 3JJarIgrafen jum ®rben fcineS gangen Sanbe§ ein*

gefegt; feitbem nannte ftd^ Sllbred^t 3JiarIgraf bon 55ranbenburg. ^flad^ bem Xobe

be§ f^ii^f^^" ^ribi§Iah)*§einrid^ (1150) ift er benn aud^ toirflidt), unter S3eil)ilfe

ber SBitioe, in ben S3efi^ bon S3ranbenburg gelangt. Slber ber befürchtete 3iüd»

fd^Iag be§ eingeborenen |)eibentum§ blieb freilid^ nid^t au§, unb SSranbenburg

ging auf ^^al^re l^inauS tüieber an ben benad^barten ^olnifd^en 5lnä§ :^acgo bon

^öpenidf berloren; erft im i^al^re 1157 ift e§ enbgültig gurücferobert hjorben,

SSon biefem @reigni§ gibt un§ ha^ ältefte erl^altene ©tüdC branbenburgifd)er

©efd^id^tSfd^reibung ^nbe, ein Straftat be§ Sranbenburger ©eiftlid^en ^einrid^

bon Slntloerpen (f 1230). 2)ie l^iftorifc^e SBirflid^feit aber aller ber genannten

^ßerfoncn, on bie ja mand^e fagenl^afte Überlieferung fid^ !nü:pft, ift gegen bie

3b)cifel einer überfeinen ^riti! bur^ glücflic^c ÜJlüngfunbc neuerbingS gang

fid^crgefteßt toorben.

S)ie SBiebereroberung ^ranbenburgS im i^a^rc 1157 begeid^net ben 32^1:»

pnnlt, tDo bic cigentlid^ maffenl^afte unb planmäßige ^olonifation 5Ilbred^t§ heä

fdäxm cinfe^t. @r l^at fic^ babei tool^l ben ©rafcn 5lbolf bon ^olftein gum 2Rufter

genommen; aud^ bon i^m berid£)tet §elmolb, ha^ er SSoten na^ ben 5)lteberlanben

gcfanbt l^abe, um Slnfieblcr gu toerben. ^^^if^^oS finb aud^ auf bem 33obcn ber

3Kar! SSranbenburg gal^lreid^c flämifd^e unb l^ollänbif^e ^oloniften angcftebclt

iDorben, fo g. S5. in bem frül^er gang berfum^jften ©ebiet ber altmärüfc^en

„SBifd^e", haS gur Stxt ber ^olonifation nod^ „boH langen 3flo^re§" ftanb, ba§

bann erft burd^ bic ©inbeid^ung ber ®lbe bor überfd^memmungen gefd^ü^t unb

planmäßig cntlüäffert ioorben ift; aud^ auf ben ^öl^en be§ „i^'fäming" finbet man
bic d^aralteriftifd^e ^ufenanlagc ber niebcrlänbifc^en Slnficblcr^ bercn Slnben!en
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bcr 'iJlarm ber Sanbfd^aft httoai)xt l)at Slber man barf ftd^ feine übertriebenen

SSorfteßungen bon ber S3ebeutung biejer niebcriänbifcfien 5loIpnifation matten.

S)a§ eigentltd^ 2)iafegebenbe ift fte bo^ nic^t gemefen. Slu^ bie ®tnfü]^rung be8

S3acf[teinbaue§, al§ beffen frül^efte 2)enfmäler einige alte romanifc^e ^irc^en, toic

bie 1772 abgetragene SRarienfirdje bon SSranbenburg, ober bie 5lIofter!irc^en t>on

S)ie§borf (bei ©alä^ebet) unb t)on i^eri^ott» (bei ©entmin) befannt fmb, barf

fd)trerltd^ auf nieberlänbifd^e 3Jieifter äurüdfgefül^rt tuerben unb gehört überl^aupt

tt)of)l nic^t, mie man biSl^er meift annal^m, ber 2J^itte be§ gtüölften, fonbern erft

bem breige^nten ^af)r^unbert an; bie Äf)nlid^!eit mancher ©tilornamente n)eift

ouf Iombarbif(f)e ©inflüffe ^in, bie man aüerbingS aud^ nic^t näl^er Verfolgen

fann, bie aber in bem allgemeinen 3u|öw^Tncnf)ang bon 2)eutjd)Ianb unb i^talien,

tuie er in ^olitil unb Kultur jur 3^^* ^^^ 2luSgang§ ber ©taufer beftanb, eine

l^inreic^enbe ^iftorifc^e ©runblage finben. 3«^ 3^it be§ 33eginn8 ber Äolonifation

iüerben h?ir unS ben ^irdjenbau nod^ in fe^r cinfa^en ^^ormen borjuftellen

l^aben; erft \päitx finb grofee funftboHc S5auten an bie ©teße ber einfa^en au8

^olg unb ^elbfteinen gebauten Äirc^en getreten, mit benen man fii) junä^ft

begnügt l^aben tüirb.

S)ic Slnfiebler ber Waxl SSranbenburg ftnb iüol^I jum größten !£eil au8

Oftfalen getommen; berfrf)iebene, allerbing§ meift nieberbeutfdjc ©tammeS*
demente l^aben fi^ l^ier jufammengefunben unb jum S^eil au(^ h)o]^I mit ber

hjenbtfd^en 93ebölferung bermifc^t; bie yiad)x\6)t ^elmolbs bon ber SSertreibung

ber Sßenben barf nid)t aßgu hJÖrtlid^ genommen tuerben; aUerbingS tüirb eS

ftellenmeiS, namentlich in ber Wdi^t beS 3JJutterIanbe§, ju einer gelegentlichen

2Ibjd)iebung ber eingeborenen ißeüölferung gefommen fein; aber fc^on bie SBe*

jte^ungen Sllbred^tS ju bem ^^ürften ^ribi§Iaiü=§einrid^ Verbieten, an eine

f^ftematifd^e SluSrottung ober getnaltfame SSertreibung ber SBenben ju benfen.

^I^re Slbfonberung in ben „Ä^ie^en", beren man etrta 60—100 auf bem 58oben bei

QJiar! S5ranbenburg gäl^It, mirb barau§ gu erflären fein, bofe biefc ©onber-

gemeinben nur au§ bem 2:eil ber hjenbifd^en JBeböIIerung beftanben, ber au§-

fd}Iie^Iid^ bon ber gifc^erei lebte, iuäl^renb ber größere, iüeld^er Slderbau trieb,

tüeit el^er mit ben beutfdjen S^iad^barn berfd^melgen fonntc. 2)ie S3erac^tung, bie

man im 15. j^afjr^unbert ben SBenben entgegenbroc^te, inbem man fie 5. 93. auiS

ben 3itnften au!§f(^Io^, tr»irb au§ bem jurücfgebliebenen fojialen 3"ft^"^ tiefer

tlberrefte gu erflären fein; bie allgemeine ©timmung ber ^olonifationSjeit iüirb

er fc^iüerlic^ bejcic^nen. i^mmer^in mag bie tüenbifd^e 93Iutmifc^ung in ber

SJiarf JBranbenburg bei ben Äoloniften geringer getoefen fein, aU in anberen

ÄoIonifationSgebieten.

S)aS politifc^e Qfntereffe Sllbred^tS beS IBaren toar immer nod^ geteilt

5h)ifd^€n bem 3"Jwnftömerf ber 5?oIonifation unb ben auj5 ber 83ergangen^eit

|crüberit)irfcnben 93eftrebungen feineS ^aufeS jur 2Jiad)tcrh3eiterung auf bem
alten föc^fifc^en ©oben, ^aö) feinem S^obe aber finb biefe bciben bcrfd^iebenen

IRic^tungen ber ^olitif, bie bei feinen Sebjeiten öfter einanber gehemmt l^atten,

enbgültig üon jniei üerfd^iebenen S)^naftien aufgenommen iüorben, inbem nad^

ben Ic^tlüilligen S3eftimmungen be§ 93aterS ber ältere feiner ©ö^ne, Otto I., in

bcr 2Jlarf 83ranbenburg folgte, h)ä!^renb bie alten ogfanifc^en iöefi^ungen bem
lungeren ©ruber ©ern^arb, bem ©tifter ber fpäteren an^altif^en S)t)naftie, übcr-

laffen tourben. S^lac^ bem ©turac ^einric^S beS ßöhjcn^ ju beffen Slieberfäm^jfung
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auä) 3Dlarfgraf Otto bem ^aifer grtebric^ I. gel^olfen ^at, tft bann bai alte

Streben ber 5lnl^alttner nad) bem fäd)jifd)en ^eräogtum ixientgften§ in ber ^orm
jum 3tel gelangt, ha^ nad) befjen ^erfd^Iagung ber öftitdje Zzxi, mit Sauenburg
unb 2ßittenberg, an SSernl^arb übertragen tourbe, \va§ natürlich auii) ber ©teEung
be§ ©efamtl^aujeg S"9ute lam. S)er ©turj beg Söicen, befjen Übermacht einen

läl^menben S)ru(f ouf bie anbern norbbeutfd^en ^ürftengetoalten ausgeübt f)atte,^

betoirlte c^ aud^, ha^ \id) bie 5]ßoIitif ber SJiarfgrafen bon Sranbenburg freier ju

regen begann. ®a§ natürlid)e 33ebürfni^ jeber fräftigen ©taatsbilbung, an bie ©ee»

lüfte borjubringen, I)atte f^on bon 5lnfang an ju bem SSeftreben gefüf)rt, haä bon
benSiutiäen(2öil5en) bett)oI)nte ^ommerfc^e®ebiet, ba§ aud) bielldermar!,2:eIton)

unb ^Barnim umfaßte, in ben ÜJZadjtbereid) ber branbenburgif^cn SJlarfgraffc^aft

mit J^ineinjusiel^en unb aud^ ein ©tüd bon ber 5lüfte, eth)a bei S)emmin, gu

gciüinnen. ©d^on unter Otto I. tritt ber Slnfpruc^ S3ranbenburg§ auf bie

©rtnerbung ber Scl^n§]^o!^eit über Sommern l^erbor, aber bon beffen ©urd)*

fc^ung toar man nod^ fel)r ineit entfernt. 93ei biefem S3eftreben mad^te fi^

gunäc^ft al§ I)emmenber Umftanb ba§ gen?altige 5(nh)ad^fen ber bänifc^cn

3?iad)t geltenb, bie tton bem ©turj ^einrid)§ be§ SötDen ben größten 5)or-

teil gejogen lEiatte. 2)cr §er5og S8ogi§lan) bon Stettin unb 2)emmin, ber

J>amal§ mit hen übrigen ^^ütften beä ))ommerfd)en ®reifenl^aufe§ bon

ftaifcr i^riebrid^ I. als unmittelbarer SSafaß in ben Se^nSberbanb be^ 3fleid^e8

aufgenommen iporben toar, mu|te fd^on 1184 nad^ einem unglüdlidjen Kriege

fein Sanb boit bem S)änenlönig ^nut ju Se!E)en ne^^men; unb loenn auc^ nad^

bem 2;obe DttoS I. ber ältere bon feinen Söhnen, ber il;m sunädjft in ber

§crrfd)aft folgte, Otto II., an ber Ober iüie an ber @lbe ben bänifd)en ©influ^

toieber jurüdbrängte unb in ^Pommern ein tatfäd)Iid)e§ übergeU)id)t geiüann, haS

Äönig ^l^ilip)) auc^ bon 3fleid)§ ioegen anerfannte, fo Wax hoä) fein 33ruber

SlCbred^t II., ber nac^ feinem 2;obe (1205) bie i^errfdiaft führte unb fid^ nad) ber

©rmorbung 5pi^ilip^§ bem hjelfifc^en £önig Otto anfd)Io^, tro^ beö S3ünbniffe§

mit biefem in bem erneuten Kriege mit htn S)änen nid)t glüdlic^ unb muJ3te

au§ ^Pommern gurüdi^eid^en. ©o l^errfd)te Sßalbemar ber ©ieger, aud) bon bem
©toufer f^riebrid^ II. aner!annt (1214), toeit unb breit an ber Oftfee!üfte unb

ühie bis in haS ^erngebiet ber f|)äteren 2)^arl 33ronbenburg l^inein einen ma|a

gebenben, ben a§!anifd)en ^ntereffen feinblid^en ©influ^ au§. ®ine neuerbingS

aufgefteHte SSermutung, t)a'^ \d)on unter ben ©öl)nen Ctto§ I., Otto II. imb

Sllbrec^t II., bie Sanbfc^aften S^eltoto unb Barnim, bie im SSefi^ ber pommerfd)en

2)^naften toaren, ertüorben JDorben feien, J^ai fid) nidjt beftätigt; Dberberg, ba§

tool^I gu SSeginn be§ neuen Krieges mit S)änemarf, alfo bor 1214, aU ©tü^|)unft

jur Eroberung bon ^^ommern angelegt fein iüirb, tvax nicEit ber Slbfd)Iu| einer

fold^en ©riberbung, fonbern borläufig nur ein borgefd)obener ^often.^ @§ beburftc

erft ber S^lieberfäm^jfung ber bänifd)en Übermad)t, bie in ber ©d^Iad^t bei ^Born*

l^öbeb (1227) gufammenbrad^, um fold^e bebeutenbe Sanberlrerbungen für bie

Wlaxt SBranbenburg möglid) gu mad)en. @rft bie ©nfel Otto§ I., ^ol^ann I. unl>

Otto III., l^aben' (um 1230 etioa) bie Sanbfd)often Xdto\x> unb ^Barnim burd^

^auf bon bem ^er^og SSarnim bon ^ommern-Stettin erworben unb 1231 anä).

bie 2lner!ennung ber ilmen je^t bon ^aifer ^riebrid) II. in aller ^orm ber»

liel^enen £el^n§!^errlid)!eit über ^ommern bon ben bortigen .'perjogen erreid)t;

bis 1250 i^aben fie bann burd^ SSerträge mit ^pommern-Stettin aud) nod^ bie
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Udermorf crtt)orben, bie fettbem ba§ ©renslanb gegen Sommern ju bilbetc. 9^od^

in bemfelben ^a^xc erfolgte bie ©rlDerbung be§ SonbeS £ebu§, um ha§ im Söctt*

belrerb mit S3ranbenburg au6) SJlagbeburg unb 9Jleifeen ftd) bcmül^ten; c§ ttturbe

bon polnifd^en ^iaften au§ bem 6)Iogauer §aufe crfauft; bamit toax bie Ober»

grenge erreicht unb ba§ ©cbiet übgefd)lof|en, t>a§ man bamal§ unb nod^ bi§ 1456

bie S^eumarf nannte gum Unterfd^ieb bon ber je^t fogenannten 5lltmarf, bct

el^emaligen 9Jorbmarf. S)ag ßanb jenfcit ber Ober, ha^ man \pättx ^Reumarf

genannt Ijat unb t>a§ früf)er „bie Tlaxl jenfcit ber Ober" (Marchia transoderana)

l^iefe, ift balb barauf in ja^räcljutelangem 35orbringen ftüdUjeife eriüorben n)orben,

in ber ^auptfadje ebenfalls Don ben poInifd)en ^iaften, bie in iljren ücrmanbt»

fd)aftlid)en ^el^ben untereinanber bie branbenburgifd)en 9Jlar!grafen ju §ilfc

riefen, ober aud^ Don ben S^emplern unb ^ol^annitern, bie bon ben ^olcn in*

ßanb gerufen iDarcn unb l^ier reid)en S3efi§ crttjorbcn l^attcn; oud^ bon bem
S?iötum ^ammin, ha§ e§ lieber mit ben Slöfaniern al§ ben ^ommcrnlieräögen

l^ielt. ®§ banbelte fid) babei meift um 5!aufberträge; aber au6) jur SlniDenbung

bon ©emalt unb Sift ift e§ öfters gefommen.

2)amit t)atte bie äRarl 33ranbenburg im Jüefentlid^cn tl^rcn fpäteren

Umfang erreid)t. ©ie ift aber unter ber §errfd)aft ber 2t§!anier nod^ tüeit über

bie fpäteren ®ren5en l^inau§gen)ad)fen. ©d^on 1236 trat üSSratiSlam bon

^ommern»'2)emmin ta§ Sanb ©targarb unb anberc ©ebiete ob, bie fpötcr

mecflenburgifc^ gemorben finb, in bereu SJiitte ober bomolg bie ©tobt 9^eu»

bronbenburg gcgrünbet mürbe, bereu 'iRame no^ l^eute bon ber einftmoligen

§errfd)aft be§ bronbenburgifd^en ^ürftenl^oufeS geugt. ©pöter traten bie Ober»

unb Sfitcberloufi^, mei^nifd^e ©ebiete, ©türfe bon ^ßommerellen unb onbere

©rmerbungen binju, bie ebcnfoQö mieber bcrtoren gegangen finb.

®er äußeren Slu§bc()nung ging ber innere 5lugbou unb bie SScfeftigung

be§ ©cmonnencn gur ©eite. S)ie ^olonifotionötötigfeit erreidjte je^t erft

tl^rcn ^öbepunft unb Ijot bi§ jum d^nbe be§ 13. ^oI)rr)unbert§ ongebouert.

Singer ben ^^f^^^ä^^"!^^ 9Jiönd)en troren oud^ bie Stitter bom Orben bct

^ol^onniter unb 2:cmpler fe^r lebl^aft boron beteiligt. 2:em|)eIf)of unb S^emplin

erinnern an bie 2;empler, n)äl)renb ©onnenburg ber 9JiitteIpunIt einer

großen S^ieberloffung ber i^obanniter iüurbe. ®rei bebeutenbe ^iftersienfet«

flöftcr bilben glcid)fam SJlorffteine ouf bem SBege ber ^olonifation: 3^""<i ^^^

Jüterbog, bom ©rjbifd^of ^ßid^mann bon 9Jiogbeburg begrünbet bolb nod) bem
Xobe Sllbred)t§ be§ ^äreu (um 1170); Seljnin in ber S(iud)e, bon 9JJar!grof

Otto I. begrünbet unb mit reid)em Sonbbefi^ auSgeftottet, einer ber ^aupt»

mittelbunfte für SJiiffion unb ^olonifotion in ber äRorf; enblic^, um 1230
begrünbet, ß^i^orin bei @ber§malbe, inmitten hjeiter SBoIbungen. ®ie ©rünbung
bon Dörfern fd)eint, gum Seil menigftenS, Jt>ie am 23arnim nad^geh)iefeu morben

ift, fo erfolgt gu fein, bo^ man fie äunöd^ft an ben großen ©trafen, bie ba§ Sonb
burd^fd)nitten, aufreil)te unb bon biefer Sinie au§ bann ollmä^lidi in bie abfeit§

licgenben ©ebicte einbrong. ^m 13. ;^ot)rE|unbert finb benn oud) jol^lreid^e

©tobte nod^ beutfd)em 5Red)t gcgrünbet h)orben. S)ic älteften auf bem eigent^«

lid^cn ^oloniolgcbtct (obgefcben bon ber 5tltmar!, too g. SB. ©tenbol fel^r frü|
bon einem ®orfe jur ©tobt gemodit iüorben ift) finb ©ponbou unb SSronben»

burg=2lltftabt, beffcu ©rünbung mo^l nod^ in bie letzten ^o^re Stlbrec^tg be§

53aren föHt; bie SRcuftobt Sßranbenburg iüirb jum erftenmol 1196 ermähnt.
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1232 tDurbe Qlöün an ber 8prec, um 1242 SBerlin gegrünbet, beffen 92amc noc^

immer ntc^t mit ©ic^ert)eit et^mologifc^ erflärt iüerben fann; htn S3är f)at cS

erft ber^ältntgma^tg \päi in fein Sßap^en aufgenommen, früi^er führte e§ ben

branbenburgtfc^en Slbler. 6:öEn ift mit ©panbauer, SSeilin mit ißranbenburgct

6tabtrec^t bemibmet tüorben. 9^ac^ ber ©rtnerbung be§ Sanbe§ Sebuö tourbe

1253 ^^ronffurt an ber Ober gegrünbet, mit SSerliner ©tabtrec^t; bei ber ®r*
toerbung ber tranSoberanifc^en 2)iarl SanbSberg an ber SBart^e 1257.

S)ie frül^er im ©d)n)ange gel^enbe 9}^einung, ba^ bei ber ^olonifation ba§

Sanb in fogenannte SSurgu^arbei^^Begirfe eingeteilt iuorben fei, um e§ militärifd^

5u fiebern, ift neuerbingS al§ ^rrtum er!annt iüorben. S)ie 55urgrt)arbe, bon
benen mir au§ früljerer Qext Stunhe f)aben, berfd)tt)inben bielmel^r in ber 3ßtt

ber Äolonifation. ©ie maren eine mit ber tüenbifc^en ©auberfaffung jufammen*
l^ängenbc ©inrid^tung, 3flingtr)äEe mit sa^lreic^cn Slnfteblungen unb §äuptling§»

bürgen, bic §um !£eil, lüie bie bor furgem burd^ ©rabungen näl^cr crforfcfite

fogenannte ^Römerfd^anje bei 9^eblt^ (in ber 9lä^e bon ^otSbam), auf alt*

germanifc^c ^^lud^tburgen jurürfgeljen mögen. 2Jiit ber beutfc^en S3efteblung

!amcn fie au|er ©ebraud) unb gerieten in SSerfaK. ®er militärifc^e ©(i)u^ be§

£anbe§ tburbc bielmel)r bon ben Slöfaniern baburd^ bemir!t, ha^ ha, too marf*

gräflid^e 33urgcn nid)t borl^anben maren, ritterlidje S)ienftmannen mit il^ren

ßcuten in ben offenen Dörfern angefiebelt iuurben mit ber S3erpflid)tung, ftet^

gum Äriegöbienft bereit ju fein. iFiatürlirf) gab e§ aufeer ben marfgräfltd^en

53urgen an mandjen ©teßen aud) Sefeftigungen, SSerl)aue ober 5£5äHe mit ^atd*

h)crf. 2lud^ bie ©täbte irerben bielfad^ urfprünglid^ burd^ fold^e einfad)en

SSefeftigungen etngefd)loffen gemefen fein; ber regelreci)te SJiauerbau fe^te erft

\p'dttt ein. ©ine fd^lo^gefeffene 9ftitterfd)aft gab eä anfangt nid)t in ben QJiarlen,.

toenigfteng nic^t in ber äJiittelmar!. ©ie begegnet guerft in ber S^eumar!: ba

bienten bie ©djlöffer be§ 5lbel§ gum ©d)u§ gegen bie polnifd)en S^ladibarn. 2)a

folgen ibir aud) gro^c Ferren mit galjlreid^en ©efolgfd)aften al§ G^onbottieri auf»

treten, allen boran bie i^ött^i'^te 3ßebel, bie (£nb€ beä 13. ^^^i^r^unbertS einmal

bem beutfd)en Orben 600 fdjmergerüftete Gleiter gufüljrte (an 2000 ^ferbe). S)od^

toarcn ba§ feltene 2lu§nal^men. @rft \pätzx, im 14. ^al^r^unbert, l^abcn fi^

bie ^Burgen ber ^Ritter im Sanbe berme^rt, größtenteils, inbem bie marfgräfltdien

SSurgen in i^ren S3eft^ übergingen, ^^^^^^ft '^ebtc ber ritterlid)e S)ienftmann

in ben Dörfern ber 3Jiittelmar! al§ ber 3fJad)bar ber ^Bauern. ®ie S)orfanlagen

fd£)loffen fid^ jum Sieil an bie alten SBenbcnbörfer an, bie gemöl^nlic^ bie ^orm
bon „Sftunblingen" ober auc^ bon „©trafeenbörfern" l^aben, b. 1^. ring§ um einen

S)orfpla^ l^erum ober an einer ©traße entlang angelegt finb. ©agegen l^at haä

eigentlid) beutfd^e 2)orf bie f^orm cinc§ gang unregelmäßigen §aufen§, bei bem
gar !ein ^lan ber Slnlage erftd^tlid^ ift, fonbern ein jeber ^au§ unb §of bo

l^infe^t, iüo c§ i^m beliebt (,,|)aufenborf'0- 3ßo eine gang neue ©rünbung „bon

h)ilber SBursel" gefd)iel^t, finbct man mcift fold^e „^aufcnbörfer". ©ingelljöfe

Jommen auf bem £olonifation§gcbiet im allgemeinen nid)t bor. ^n ben mciften

neubegrünbeten ©täbten finbcn mir eine tl5pifd)e f^orm ber ©tabtanlage, bie ben

3b3ed berfolgt, eine möglid^ft große Slnjal)! bon ^auSfteßen in einem möglid^ft

ücincn 9Jiauerring einäufaffen unb bamit ju fd^ü^en. ^n ber SRitte mirb ber

Ü}lar!t angelegt; barum gruppieren fid^ bie meift fel^r fd)malen Käufer ber

IBürger in tpenigcn ©traßen. iro^ be§ engen ^^aumeä ift innerhalb ber SJiaucrn
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tioc^ ^la^ für 2Btrtjc^aft§I)öfe unb ©ungjtätten; benn bie Wlz^x^ai)l ber ©in»

h)o^ner treibt Slcferbau, tctl§ oHcin, tcil§ in S3erbinbung mit ftäbtijd)en ®e*

lüerben. @o tDurbe in anbertljalbl^unbertiäliriger ©ieblungSarbeit burc^ haä

^ufammenlDirfen gei[tli(f)er unb tr)eltlid;er Gräfte, Sßriefter nnb Wönd)t, 9ftitter

unb ^ec^te, SBürger unb S5auern, mit ^reuj, ©d^mert unb ^flug ber neue

Söoben bem ©eutjc^tum unb ber d^riftlirfjcn ®e[ittung getronnen. S)a§ 2lnje[)en

be§ ßanbc§ berdnberte fid): ©üntpfe tüurben auSgetrocfnet, glufeläufe mürben

in S)ämme eingefdjlofjen unb reguliert, Urmälber hjurben gerobet unb ber

SBoben njeit^in urbar gemad^t, eine 3Jienge länblidjer unb ftäbtij^er @ieb»

lungen lamen balb ju einer bejd)eibenen 5ÖIüte. 3^^^^!^^^ ©anb unb @um:pf

niftete fid^ ein in Ifiartcr Slrbeit t»ormärt§ftrebenbe§ ^oIoniftengejd)Iec^t ein, t>a^

in gä^er 5ßef)arrli^leit gelernt I)atte, bem mageren SSoben feinen ßebengunterijalt

abäugclüinnen. Sanb unb Seute nal^men aEmäl)Iid) bie Qüqz on, bie mir

lennen: t)ieIberf|)ottet in früheren 3^^^^^^ öI§ „be§ ^eiligen römifc^en S^eic^ä

6treufanbbüd)fe" l^atte ha§ märfifc^e £anb mit feinen eintönigen ^derfetbern

unb Äicferlüalbungen, mit feinen ftiEen ^^lüffcn unb blinfenben ©een bod^

mandjen Verborgenen, f)erben 3f^ei5, bcn f)zuk ^oeten unb 2RaIer tnie Xl^eobor

Fontane unb SBaltl^er Seiftüom gleidifam erft tuicber bon neuem entbedt unb

aufgezeigt ^aben. Unb ber ^IRenfc^enfdilag, ber biefen SBoben in immer bic^terer

©ieblung beüeibete, berbanb mit ber sö^en Slu^baucr, bem ^^legma unb ber

treul^ergigcn ^w^ß^^öffig^^itf ^^^ ^'^^ gemeinfame (grbteil be§ nieberfäd^fifd^en

©tamme§ finb, eine @eiuanbtE)eit unb 5lnpaffung§fäl^igfeit, eine nüchterne S3er*

ftanbe§fd)ärfe unb einen trodenen |)umor, bie bem 9}^ärfer leid)t eine geiüiffc

ttberlegenl)eit bor anberen ®tamme§genoffen berliel^en unb il^n befäl)igt fjaben,

nnter fräftiger unb umfid)tiger gül)rung auf mand)en ©ebieten be§ £eben§, in

Ärieg unb ©efittung, Seiftungen ju bollbringen, bie i^m bie ©l^renfteHung im
3entrum be§ neuen !oIoniaIen S^eutfd^Ianb angemiefen l^aben.

©ine feftgeregelte ©rbfolgeorbnung im ©inne be§ ®rftgeburt§red^t§ gab e§ in

bem a§!anifd)cn §aufe fo irenig tnie in anbern beutfdien ^ürftenl^äufern jener

3eit. Sitte ©öl^ne eineö äJJarfgrafen, fomeit fie nidjt geiftli(^ traren, pflegten

5U gefamter §anb belel^nt gu fein unb fül^rten giüüeilen nebeneinanber ben ÜJJarl*

grafentitel, h)enn aud^ nur einer bon il^nen, ber ältefte, bie Söürbe gegenüber

^aifer unb D^ieid) repräfcntierte. S)ie ®inl)eit be§ Territoriums blieb baburd^

geh)o^rt. S)ie brei ©öi^ne Otto§ I. hjalteten in abgefonberten ^Begirfen: neben

bem ölteften, bem 9Jiar!grafen Otto 11. (1184—1205), ber eine ber S3rübcr,

^einrid^, ber 1192 ol^ne ®rben ftarb, gu ©arbelegen, ber anbere, Sllbrec^t,

mif bem bie i^ortpflangung be§ §aufe§ berul^te, anfangt al§ ®raf üon

^rneburg. ®r ift mit bem älteren Vorüber nad^ §einric^§ 3:obe in ©treit

iücgen ber (grbf^aft geraten; ha Otto ol)nc ©ö^ne ftarb, ift er i!^m gefolgt

(1205—1220)'. ©eine beiben ©öl^ne ^ol)ann I. unb Otto III., bon benen

junöd^ft ber erftc unb ältere al§ 2Jiar!graf crfd^eint, führten feit 1233 in

gang gleid)bered^tigter ©tettung unb in feltener brüberlic^er ®intrac^t bie

^Regierung gemeinfam, h)a§ bei ber S^üd^tigfeit beiber fort)ol)l ber ©tettung be§

^aufcö al§ auä) bem Sanbe jugute lam. Slber gerabe fie i)ahtn e§ bann t)oä)

für nötig gel^altcn, um für f^rteben unb @intrad)t unter il^ren gal)lreid^en

©ö^nen gu forgen, eine Xeilung borgunel^men, bie anfangs (1258) hk Slltmar!

unb bie S)oppelftabt S3ranbenburg nod^ al§ gemeinfd^aftlic^cn 33efi^ befleißen
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lic^, bann aber (1260) au6) biefen unb 1266 aud) iceitere neue Erwerbungen

aufgeteilt l^at. S)ie|e Teilung, bie bon hzn @öt)nen 1268 er[t ^ur bollftänbigen

Sluöfül^rung gebrad)t trurbe, f))altete nun ba^ §au§ in ^iuei Sinien, bon bencn

bie eine, bie ^o]^anneifd)e (nad^ ^of)ann II., bem älteften ©ol)ne ^of)ann§ I.

genannt) ju ©tenbal, bie anbere, bie Ottonifd^e (nad^ Otto III. jelb[t, ber [einen

58ruber um ein ^al^r überlebte) gu 8ol5rt)cbel il)ren ©i^ ^atte. 2)a§ ältejtc

3Jiitglieb ber älteren Sinie galt ah 8enior be§ C>Qufe§ unb al§ Sfiepräfentant

gegenüber bem 3fteid)e. (S§ hjar eine ©enioratäberfaffung, lüie fie au§ bem
©runbja^ ber S3elel)nung jur gejamten |>anb aud^ anberön)o ertt»ad)[en i[t. ^m
Unterftf)ieb bon anberen fürftlid^en £anbe§l^err[d)aftcn ift aber !^ier eine ibir!=

lid^e Sirennung ber S)^naftie unb beS 2anbc§ jtetS bermieben tüorben. ©in

libelftanb tüax nur, ha^ bie ^öfe fid) berbielfältigten unb bie ^oftipicligfeit bet

bielen Hofhaltungen beftönbige ^^^"onjnot mit fic^ bradjte.

^m $Reid)e naljmen bie 2)krfgrafen eine ^erborragenbe Stellung etn.

Otto I. I^at nod^ lurj bor feinem Sobe, ju ^fingften be§ ^al)re§ 1184, auf bem
berül^mten glängenben §of=« unb Sieid^ätag, ben bamal§ 5U Wain^ ^aifer

i^riebrid^ ^arbaroffa i)klt, jum erftenmal ha^ ©rjamt bc§ 9fleic^§!ämmererS

ausgeübt; f))äter fiub bie branbenburgifd)en QJiarfgrafen mit hzn anbern

!J;rägern ber großen 3fleid)§ämter in bie ^n\)z ber beborjugten Sßäliler auf*

gcrüdt, auä benen im 13. ;^a!^rr)unbert ha§ ^urfürftenfoHegium fi(^

bilbete. 3^1^ erftenmal übte 2Rar?graf ^oI)ann I. t>aä SBa^lrec^t al§

9JJitgIieb biefeS beborsugten ^reifeö au3, aU er 5U S3raunfd)lx»eig im ^a^re

1252 jufammen mit bem ^ergog 5IIbrcd)t bon ©ad)fen bem ^önig SBüIjelm,

ber fd)on frül)er bon ben brei rljeiuifc^en ®räbifd)öfcn gen)äl)lt toar, feine

©timme gab unb bamit bie ^at)l red)t§gültig mad[)te. i^ürften beä aSfanifd^en

^aufeS erfd^einen aud^ unter ben ^Beloerbern um bie ^rone be§ 9fteid)c§:

fo Otto III. 1256 nad) bem Sobe SßilljelmS bon ^oüanb, Olto IV.

1308 nad) bem 2;obe Sllbred^tä I. 5)ie betben SSrüber ^ol^ann I. unb

Otto III. gemannen burd^ il)re ©l^ebünbniffc eine nad) S^iorben tuie nad^

©üben gefid^erte unb mad)tboEe ©tellung. ^ol^ann f)atte eine bänifdje

^ßrinjeffin gel^eiratet unb baburdf) 5lnfprüd)e ermorben, bie bem aSfanifc^en

^aufe in bem SSer!f)äItniä ju Sommern bon Sßorteil gemefen finb; Otto III. mar

mit einer 2;od)ter be§ S3ölE)menfünig§ Sßenjel bermäljlt, bie i^m bie Oberlaufi^

mit ben ©tobten 35au^en unb ©örlil^ jugebrad^t f)at. ^n bem ©treit Ottofar§

bon S3öl)men gegen 3fiuboIf bon §ab§burg I)aben bie 2l§fanier auf bö^mifct)er

©eite geftanben; fpäterl^in ijahm fie gibifd^en ben beiben Käufern ju bermitteln

ßefud)t, iDobei fie il^r eigenes ^ntereffe nid)t bergafeen.

©ans ßicfoIgloS ift ein SSerfud) beS bon jeljer mit ben SDIorfgrafcn in

SRiboIität ftel^enben (grjbiStumS SRagbeburg gcmefen, bie altmärfifdjen Slllobien

unb ba§ neuerlDorbene ^olonialgebiet ber ^isfanier unter feine lei^nSl^errlid^c

S3otmä^ig!eit gu bringen. S)ie SefjnSauftragung, ju ber bie SSrüber Otto II.

unb 2llbred)t II. au§ unbelannten ©rünben im ^al^re 1196 fid^ I)erbeilie^en,

^at feine praftifd^en j^blQen gef)abt unb ift balb gan^ in S3ergeffen^eit geraten.

S)ie Stibalität aber glbifdien ben 9JiarIgrafen bon ^ranbenburg unb bem ©rgftift

äJlagbeburg, bie in ber nadjbarlid^en @iferfud)t ber beiben großen ^olonifationS*

mäd^te iburgelte, blieb beftcljen unb l^at fpäler gu blutigen gel)ben gefü!)rt, loobct

namentlich aud^ ha§ 5ßeftreben ber äJiarfgrafen eine dioUz f|)ielte, einen il^rer
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jüngeren S3rüber auf ben eräbtfd^öfltd^en ©tu5)I gu ctl^eben. 2Rar!graf Otto IV.

mit bem ^feil, ein 33ruber ^o^ann§ II., ouc^ aU Sßerfaffer bon 2Jlinncliebcni

belannt, tourbe in bem ©efed^t bei i5roI}fe, haä bon ber ©age auSgej^müdt

unb auä) bid)teri[d^ bel^onbelt hjorben i[t, 1278 öon bem ©rjbifd^of gefangen

genommen unb nur gegen ein f)o^e§ Söjegelb iriebcr freigelaffen. ;^m näc^ftcn

.^al^re iüurbe er — abermals in einer %cf)tc mit SJJagbeburg — in einem

S;reffen hzi ©ta^furt am §au:pt burd^ einen ^feil berhjunbet, beffen 8pi^e in

ber SBunbe ftecfen blieb unb lange nid^t entfernt hjcrben !onnte; bal^er fein

SSeiname. 8dE)Iie|3lid) gelang e§ xi)m aber bod^ (1283), feinen jüngften SSrubcr

förid^ auf ben äJiagbeburger ©rjftuf)! 5U bringen unb bamit ben ^Riüalitätöftreit

borläufig ju beenbigen.

S)ie ©d^n)äd)e bc§ burd) inneren 3^tft gerriffenen SBetttnifd^en C>aitfc§ !ant

ber a§!anifd)en 9il^ad)tbi(bung juftatten: 1291 berfaufte 5Ilbred)t ber Unartigt

ben SlSfaniern bie SRarf SanbSberg, bie nad^ ber gujifd^en ^aQe unb S)eli^fd^

gelegenen S3urg benannt tt>ar unb aud) einen ^eil be§ ©aalegebieteS umfaßte;

1303 ber^fanbete il)nen beffen 8o^n ©iejmann in ber 9^ot beS5?riege§ gegen Äöntg
8llbred)t aud) bie Sf^ieberlaufi^, bie eine treffüdje ©rgänjung ju ber Dberlaufi^

bilbcte; äeitloeife !amen fogar meifenifc^e ©tobte iüie Xorgau, ©rofeen^ain,

S)re§ben, Sei))3ig, 2Jieifeen, greiberg unb anberc in a§!anifd)en 33efi^. ®ie

gauje ©rö^e unb Ineitau^^greifenbe Äüfjn^eit ber ®ntiüürfe, in beuen bie 2l§!anict

ftd^ beilegten, jeigt fid^ aber crft, iüenn man iljren alten ^lan inS Singe fafet,

an bie Cftfeefüfte borgubringen, h)o feit bem i^nhz be§ 13. ;^al^r^unbertg bie

^anfeftäbte unb ber 2)eutfd^e Orben bie borlüaltenben 9Jiäd)te geiüorben finb.

^m Sßettcifer mit il)nen fe^en h3ir bie aSfanifd^cn ^^ürften beftrebt, an ben beibea

großen 3)littelpun!ten be§ Dftfeebcrfe^rS» Sübed unb ©anjig, feften gu§ g«

faffen. Sübed fud)tcn fie fc^on um bie 9JJitte be§ 13. ;^al)r^unbert§ in il^re»

9Jiad)tbereid^ flineinäugicl^cn: fie Iie|cn fid^ bon ^önig 5SBiII)eIm bem §oßänbet
1252 mit ber ©tabt belehnen, unb aud) iiubolf bon §ab§burg, ber Sübed bie

9ieid^§freil;eit gugeflanben l^atte, liefe fic^ bagu l^erbei, ben 3JiarIgrafen bi*

?Reid)§bogtei über bie <S>iaöt gu berleil^en. Sübed felbft fudjte ftc^ natürlid^ einer

S8e^errjd)ung burd^ bie SlSfanier gu entgiel^en imb tDar 1283 nad^ bem 2lu§gang

be§ SJ^ogbeburger ©treiteä bie ©ecle eine§ ^rieg§bünbniffe§ gegen bie 3Jiar!-

grafen, bie aber ^ommern gegenüber 1284 \)a^ gelb be^au^Jteten. ©elbft auf
©otlanb unb SBigbt) fd^einen bie 3JJar!grafen einmal i:^ren 93lic! gcrid^tet ju

l^aben (1277).

SSor allem aber inar ©angig ha§ S^^^ i^^^i^ ©nttüürfe, bie auf eine 2tu3*

bel^nung il^rer neumär!ifd)en ©rlrerbungen über haä öftlid^e ^ommern bi§ gut

2Beid)feImünbung gertd^tct iüaren. ^ier l^errfdjtc in bem gen^öljnlid^ alS

^ommereHen beäeid)neten ©ebiet, ha§ Oftpommern unb Seile bon SßeftpreuBen

umfaßte, ber polnifd^e ?yürft 9Jieftn)in, ber bie ©tabt ©angig fd^on einmal 1272

in ber ^ot ben QJJarfgrafcn eingeräumt, bann aber unter beränberten Um»
ftänben fie il^nen berräterijd^erhjeife h)ieber entriffen l^atte. 9^ad| beffen Sobc
1294 fam e§ gu einem berlüidclten ©Ireit um bie ^errfd^aft über fein ßanb,

tüobci bie 2Rarfgrafen crft ben :polnifcE)en Königen ^rgemljSl (f 1296) unb
SBlabiSlatt» ßofietel, bann aber aud) bem ®eutfd^en Orben gegenüber ftanben.

^m i^a^re 1308 gogen bie 2}Jarfgrafen Otto IV. unb SBalbcmar nad^ S)an5ig

unb bemächtigten fic^ ber ©tabt, lüöl^renb bie ^olen bie S9urg befe^t l^ieltcn.
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S)« ^olen riefen ben Orben l^erbet, ber bie ©rhJerbung ©angigS fd)on lange in3

äuge gefaxt f)atte, unb einen 3Jioment ftanben bie beiben großen 5^olonifation§*

mäd)tt, burdj beren SSeteinigung \pätex ber preufeifd)e ©taat erftel^en joßte, ein»

anber fampfbereit gegenüber, ©in großer l^iftorifd)er 2Jioment. Slber bie SSRaxh

grofen gaben nod^. 2)er Orben |a^ ^ier am längeren Hebelarm, unb bie 5l§fanier

Ratten ol^nel^in biele ^einbc an allen ©renken il^reS ©ebieteS. ©ie t»erlauften

bem Orben i^re 2lnfjjrüd^e auf Gängig, ©irfc^au unb ©d^tne^ für 10 000 SJiarf

©über unb bel^ielten nur ha§ Sanb ©(^Iah)e mit JRügeniualbe, too fie nun einen

^la^ an ber ©eefüfte l^atten. ©eh)ifferma|en im Sßettbetüerb mit Sangig
^abcn fie balb barauf bort ©tol^ gegrünbet. 2)ie 2lu§einanberfe^ung mit bem
Drben mar feft unb enbgültig; fie ift aud^ burd^ ben Äaifer bon 3fieid^ä toegen

1311 förmlid^ beftätigt hjorben.

58alb nad^ biefer Sßenbung bon 1308 ift Otto IV. geftorben, einer ber

bcbeutenbften f^ürften feinet §aufe§. @r l^atte nac^ bem Xobe ^ol^annä II. mit

feinem S3ruber ^onrab gemeinfam bie Sf^egierung gefül^rt. S)effen ©o{|n toax

ber junge Sßalbemar, ber il^n auf bem QuQt nadE) ^»angig begleitet I)atte, unb bet

nad) feinem S^obe ben gangen 5lnteil ber älteren Sinie in feiner ^anb bereinigte.

SE)ie ®efd)id)t§fd)retber I)aben il^m ben SSeinamen beS ®ro|en gegeben, iüeil er

in feiner f)eIbenI;often ^erfönlid)teit in fdjmeren unb gefal^rboüen ^äm:pfen bie

SJ^ad^t feinet §aufe§, iuenn auä) nid^t gang ungefc^mälert, gegen eine 2ßelt bon

f^einben behauptet l^at, unmittelbar bor bem jäljen unb traurigen (grlöfc'^en ber

rul^mreidjen a§!anifd)en S)^naftie. (£r toar ein Tlann naä} hem bergen ber

©änger. ^einrid^ ^rauenlob i)at il)n auf§ l^öd^fte ge^jriefen. 2)a§ gro^e i^eft,,

haä er 1311 in bem ^Rofengarten bor S^loftodC gab, mo er bon feinem Sßetter, bem
S)änen!önig @rid^ 2Renbeb, ben S^itterfc^Iag em^jfing, toax Ireit unb breit

bcrül^mt. S)amal§ lüar er mit ©änemarl nod) im beften ®inbernel)men. ®r
l^at bem ^önig ®rid^ aud^ nod^ geljolfen, 1311 2Si§mar unb 1312 3floftodC ein*

gunel^men. S)onn aber trennten fid) il)re SBcge, unb an bie BteUt ber S3unbe§»

gemeinfd)oft trat eine ^^ßwbfd^aft auf S^ob unb Seben, beren ©runb mol^I barin

gu fuc^en ift, ha^ ®änemarl nun aud^ nad^ ^ommern l^inübergriff unb feine

alte aJiad^tfteHung an ber Dftfeefüfte auf Soften ber 2l§Ianier l^ergufteÜen

berfud^te.

®]^e c§ noc^ gum StuSbrud^ ber f^^^nbfdjaft mit S)änemarf !am, erl^ob fic^

ein anberer ©egner, bem bie 2Jlad^t be§ aSfanifc^en §aufe§ gu brürfenb gemorben

toax. 2)er SBettiner ^^^ciebrid^ ber ^^^^^tbige, ber 1307 in ber ©c^lad)t bei 2uda

über ^öuig Sllbrec^t gefiegt I)atte, berfuc^te auc^ ben 2t§faniern gegenüber gurücf*

gugeminnen, h)a§ fein §au§ berloren l^atte. ®r unterlag unb geriet in ®e*

fangenfd;aft; in bem ^rieben bon Sangermünbe 1312 mu^te er fid^ mit einer

^oi^en ©clbfumme loöJaufen, für bie Seipgig, Pöbeln, ©rimma, £)\d)a^ gum

^faube gefegt mürben; h)a§ bie Esfanier bon mei^nifd^em ©ebiet ertoorben

l^atten, bel^ielt Söalbemar, auc^ ©ro|enI)ain unb Xorgau.

2)ann lam ber ^am|3f mit bem bänifc^en Könige, ber 1314 ein gro^e§-

35ünbni§ norbbeutfd^er ^^ürften gegen bie SlSlanicr guftanbe gebrad^t 'i)attt, hzi

bem bie ©rafen bon ^olftein unb ©d^merin, ber ^^ürft bon äJledlenburg, ber

^ergog bon ßauenburg in erfter 3^eil;e ftanben; aud^ bie übrigen norbifd^en

Könige inaren mit im 58unbe, ebenfo ^olen unb llngarn, unb im ©übeni

erl^oben fid^ bie Sßettiner bon neuem, ^^einbe ringsum.
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äßäi^renb nun StönxQ ®n(^ bon S)änentarl ©traljunb belagerte, ha^ \i)m.

fccn SBeg jur SSe^errfd^ung t»on Sommern eröffnett joHte, griff i^ürft ^einrtci^

t)on 2JleciIenburg mit feinen SScrbünbetcn ben SJcarfgrofen SBalbemar in feinem

eigenen Sanbc an. S3ei ©ronfec inurben bie S3ranbenburger gefd^Iagen, 2)krf*

graf SBalbcmar, ber bertünnbet mit feinem ^ferbe geftür^t ioar, !onntc nnr mit

SJlül^c gerettet hierben; aber bon ben ©egnern geriet ©raf ^an§ bon §oIflein,

tcr SSrnber beg 2)änen!önig§, in bie bronbenburgifdje ©efangenfd^aft, tüaS ben

fiBert i^reS ©iegeS felfjr beeinträc£)tigte. ^n bem ^^rieben Don 2;emj3lin, ber

1317 gej(^Ioffen irurbe, mufete äRarlgraf SBoIbemar ha§ Snnb ©targarb an htn

Surften bon ajledlenburg abtreten: e§ ift ha§ ©ebict, au§ bem in ber ^anpt*

fad^e baä fipdterc äRecfIenburg=@treIi^ fid^ gebilbet J)at. ^önig ©ric^ gab feinen

Slnfd)Iag gegen ©tralfunb auf; 5ßommcm blieb frei bon ben 5)änen; aber ber

^erjog, ber in biefem gefäl;rlic!^en Kampfe tro^ aller Socfungen ber ©egner auf

ber 8eite SBalbemarä geftonben i^atte, mufete mit ben !^interpommerfd)en 58e=

fi^ungen ber Slöfanier: ©c^Iahje, ©tol^, S^ügenn^albe, entfc^äbigt hjerben. ®o
toar bie ©teHung an ber ©ec iüieber berlorcn gegangen. Slu^erbem ^at

Sßalbemar, um bie Soften beä ^icge§ ju beden, einige bon feinen neumärüfd^en

S5cft^ungen ber^fönben, ein entlegenes 5iufeenftücl in 2:l)üringen (§enneberg)

fogar berfaufen muffen; aber bie SJiad^tfteüung feineä ^aufeö blieb noc^ un«

erfd^üttert, unb aud) in ben ^äm:pfen mit ben SSettinern unb mit ^olen ^at er

fie fiegrei^ bel^au^tet. S)urd^ SSertrag mit ben ^iaften bon ©logau geniann er

für ©agan, ha^ er aufgab, eine erhJÜnfd^te Slbrunbung ber S^leumarl burd^

troffen, 3üHidf)au, ©d)h)iebu§ unb anbere ©ebiete.

^n eben bicfer 3^^^ (1317) fiel il^m nac^ bem 2:obe feinet ISjäl^rigen

SSetterS i^o^^ann V. and) ber SSefi^ ber jüngeren Sinie feinet ^aufe§ ju bi§ auf

bie Wlaxl Sanb§berg, beren :3n]^aber, 9}iarfgraf §einrid^, bann aber aud^ balb

barauf gcftorben ift, mit ^interlaffung cineä unmünbigen ©oI)ne§, ben ber ünber*

lofe SBalbemar jur ©rjie^ung an feinen ^of nal)m. 5Jiic^t lange banad), 1319, !^at

ein frül^erS^ob ben glänsenben dürften bal)ingcrafft, in berSSoIüraft feines Sebenä

unb o^ne ba^ er einen ®rben l^interliefe. S)er junge SSetter aber, ber il^m folgte,

ber le^te feines ©tammeS, ift aud) frül^ inS ©rab gefunfen, fcfjon ein ^al^r

nad^ 3BaIbemar felbft (1320). S)amit tüar bie rul^mreidje S)^naftie ber 5lS!anier

crlofd^en, bie nod^ bor einem 9Jienfc^enaIter fo biele lebenbe 2Jiar!grafen neben*

cinanber (bie Überlieferung f^jrid^t bon 19!) aufsumcifen l^atte, ha^ man glaubte,

ha§ Sanb !önne fie nidjt aUe emäl^ren. ©eit i^rem SluSgange l^at bis auf bie

§o]^en5oEern feine ©tinaftie it)icber trirüid^ fefte SBurjeln im Sanbe gefaxt.

3unäd^ft fd^ien eS, als foEte bie territoriale ©taatSbilbung, bie fie gefc^affen

l^atten, toäl^renb ber nun folgenben @rbfc^aftsftreitig!eiten unter ben breiften

Zugriffen ber 9^ad)bam in böEige Sluflöfung berfaßen. S)ie ÜJtcdlenburgcr

unb Sommern riffen Seile ber ^riegnii^ an fid^, bie ^^ommern aufeerbem nod^

Seile ber Udcrmarf, bie ^olen brangen in bie 5Reumarf ein, 3)Zeifeen unb

SBöl^men nal^mcn bie ©rtoerbungen SßalbemarS toieber in ^efi^. ©dilie^id^

gelang eS bem ^aifer Submig bem SSa^ern, inbem er bie 3Jlarf Sßranbenburg

olS erlebigteS JRei^Slel^en on feinen dlteften, bamalS ad^tjälirigen ©ol^n Subtttig

übertrug (1324), bie ©rünbung ber §lS!anier für fein ^auS gu retten, freilid^

nid)t in ben alten ©renjen. 5)ie ©rtoerbungen in 3Jieifeen unb ©d^leficn (ihoffen,

3üEid^au) mußten J)reiSgegebcn loerben; bie EeJ^nSl^o^eü über ^ommevn liefe fid^
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ntd^t behaupten, fic tourbc 1338 in einen ©rbbertrag beriranbelt; bie bciben

ßauft^en tourben im Soufe bcr 3^it cbenfaK^ nacf)einanbet an ba§ lujem*

burgifd^c ^au8 abgetreten (1350 unb 1368) unb mit ber ^rone S3öl)men ber-

einigt. Snblüig „ber S3ranbenburger" ober aud^, 5um Unterjd^ieb bon feinem

gleid^namigen jüngeren S3ruber, „ber §tltere" genannt, ftanb mäl^renb feinet

SJiinberjäl^rigleit unter ber Seitung be§ ©rafen SSertl^olb bon §ennebcrg unb l^at

bann, münbig geworben, aud^ fclbftänbig mit aner!ennen§U)erter Xüc^tigleit feine

fRzä)U gegen öufeere unb innere ^^einbe ju tual^ren berfud^t. Slbcr feine ^err*

fd^aft ift in ben gefäl^rbeten ©reujmarfen nie ju boHer ©ic^erl^eit gelangt; ber

^am:pf feines S3ater§, be§ ÄaiferS Subhjig, mit bem ^a^ft machte bie ©eiftlid^Ieit

beg SanbeS ber h)ittel§bad^ifd^en ©ad^e ablpenbig, unb bie 2lu§ftc^t auf ftär!ere

Saften brad^te im September 1345 auf einem J^age in S3erlin Slitterfd^aften unb

Qtähtz baju, fid^ gegen ben ÜJiarlgrafen gu bereinigen. @§ tuar eben in jenen

Sagen, tüo ber ^Burggraf ^ol^ann II. bon S^ürnberg al§ SSerh)efer in bie 3Jiarf

gefanbt h3orben toar; er ift gerabe im ©eptember 1345 in 83erlin eingesogen,

©eine lurje, !aum cinjäl^rige 3BirIfam!eit !onnte feinen Umfd^toung ber Sage

l^erbeifül^ren, jumal bie Stellung ber 2BitteI§bad^er im S^leid^e burd^ bie 2luf-

fteKung eineS ©egenlönigS in ber ^erfon 5larl§ bon Sujemburg fel^r erfd^üttert

hjurbe (1346). (£in treuer Slnl^önger Subh)ig§ be§ älteren unb einer feinet

^ou)3tratgeber bjar ÄlauS bon S3i§mardE, ber 1345 bom SJiarfgrafen haB ©c^lofe

JBurgftaH (bei ©tenbal) jum Sol^n für feine 5)ienfte erl^ielt. 21I§ Äaifer Sublüig

geftorben unb Äarl IV. fein SfJac^foIger geU)orben tüax, bermel^rten fid^ bie

©cf)lt)ierig!eiten be§ 2öittel§bad^er 3Jiar!grafen nod^ burd) ha^ Gcrfd^einen eines

^rätenbenten, ber unter bem 9iamen beS großen Söalbemar auftrat unb bielfad^

önl^ang im Sanbe fanb, gumal il)m bie Unterftü^ung aKer geinbe ber 3BitteI§-

bad^er, namentlid^ aud^ be§ ^aiferS, jugute lam. ^tte biefe ©djhjierigleiten l^aben

Subiuig bem $tlteren fd^Iiefelid^ ben SSefi^ ber SJiarf berleibet; er überliefe fie im
©ertrage bon Sudan 1351 feinen beiben ©tiefbrübern Subtoig unb Otto unb

|og fid^ nad^ S3a^ern jurücE, too er bie ©rbfd^aft beS SSaterS angetreten l^atte.

ßubiüig ber JRömer übernal^m bon feinem SSruber ben ^am|)f gegen ben falfd^en

SBalbemar, ber gtoar injtoifd^en bom Äaifer al§ ^Betrüger ' |)rei§gegeben

toorben (1350), aber burd^ bie Unterftü^ung aller unbotmäßigen Elemente im
Sanbe felbft foicie ber meiftcn benadjbarten dürften nod^ immer unbequem genug

toar; nod^ jaljrelang l^at biefer ^ampf bie SJlar! im ^nnern gerrüttet unb nad^

oufeen gefd^toäd^t. ©d^Iiefelid^ f)at auc^ biefer SBittelSbac^er leinen feften gufe

in ber ÜJlarl gu fäffen bermo^t; unb ba bie beiben 33rüber mit il^ren baljerifd^en

©ertoanbten gerfaÖen unb felbft nod^ oI)ne ©rbcn tcaren, fo gelang e§ ben liftigen

unb gefd^icEten SSemül^ungen beS 5?aiferS Äarl IV., ber f(|on langft nad^ bem
JBcft^ beS SanbeS trad^tete, 1363 gu S^lümberg einen ©rbbertrag mit il^nen gu-

(tanbe gu bringen, Ibonac^ für ben gaß, ha^ fie feine ©öl^ne l^interliefeen, bie

SJlar! SSranbenburg an ben älteften ©ol^n be§ kaiferS faEen foHte. 3^ei ^al^rc

barauf ift 3JJarfgraf Subtoig II. geftorben; er liegt in ber Älofterfird^e gu ^Berlin

begraben, ©ein SSruber, äJiarfgraf Otto, ber f^aule genannt, geriet nun boHenbS

in bie S^Je^e ber böl^mifd^en ^auSpoIitil be§ ^aifer§. ^m ^a^u 1366 l^eiratete

er beffen Sod^ter ^atl^arina unb überliefe bem ©d^toiegerbater bie Sflcgierung bcr

Watt für 6 ^al^re. Slber nid^t gufrieben bamit, berlangte ber Äaifer bie förmliche

Slbtretung unb fud^te fie 1370 burd^ einen ©infaH in bie Wlaü gu ergtoingett-
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W)ex ber iIRar!graf Otto l^attc ftd^ injtütfd^en mit feinen baijerifd^en S3exh)anbtett

berföl^nt unb feine ©teßung im ßanbe geftärÜ, fo bafe ber S3erfud^ beS 5laifer3

gunöc^ft mißlang. Stau in feiner üugen ^ä^igleit fd^Iug nun ben 2ßeg ber Unter*

^anblungen ein unb l^atte bcfferen ©rfolg, al§ er bei günftigerer ®elegen!^eit ju

beren nad^brücflid^er f^örberung nod^ einmal bie SBaffen ergriff, ^n bem S3ertrag

bon i^ürftennjalbe (Sluguft 1373) mufete Otto feinen JRec^ten auf bie SÜRaxi ent-

fagen, er na^m bafür ein i^fal^rgel^alt toon feinem laiferlic^cn ©c^tuiegerbater att

unb 30g fid^ nad^ Sat)ern gurücf, ft>o er fed)S :^a^re fpäter, erft 34 ^al^u alt,

geftorben ift. 2)ie SD^arf SSranbenburg ging bamit bon ber toittelSbac^ifc^

S)Jjnaflie an bie Injemburgifd^e über.

5^arl IV. übertrug bie 3J?arf formell an feine ©öl^ne Sßenjel unb ©igmunb,

tatfad^Iid^ aber l^at er, folangc er lebte, bie Sflegierung felbft gefül^rt. ©ein ^lan

koar, bie 9JiarI in eine fefte unb bauernbc 83erbinbung mit feinen bö^mifc^en

ßanben gu bringen, mit benen fie Ja bur^ bie Sauft^ aud^ territorial berbunben

toax. S5ö!^men, 2)iäl^ren, ©c^Iefien, bie Saufi^en unb SSranbcnburg l^ätten ein

leiblid^ fom^jafteä ©ebiet an ®Ibe unb Ober gebilbet, ba5 [vS) bieHeid^t bei

günftiger ©elegenlEieit aud^ einmal an bie ©ee borfd^ieben lie^. ^anbclg)30litifd^t

^läne fpielten bei biefer (grhjerbung eine grofee S^ioHe; Äarl trat beStoegen in

SSerbinbung mit ßübedf unb ber §anfa unb mad^te Xangermünbe gu einem bc«

bebeutcnbften ©Ibftapclplä^e. S)ort l^at er oft unb gern geseilt unb bebeutenb«

bauten gcugen nod^ l^eute bon feiner Söir!famlcit. Slud^ fonft l^at Staxl IV. biet

für bie iüirtfc^aftlic^e Hebung ber 3JlarI getan; bor aßem brad^te fein Ütegiment

iüieber ^^^ieben unb Drbnung, bie man lange entbcf)rt l^atte. S^atürlid^ !am eÄ

bem neuen SanbeSl^crrn aud) auf bie Pflege unb ©id^erung feiner finangieÖen

einlünfte an. S)a§ grofee Sanbbud^, ba§ er 1375—78 l^erfteHen liefe, ent!^ielt ein

Ißcrgeid^niS allcS beffen, toaS in ben eingelnen Dörfern, ©d^Iöffern ober ©täbteit

an ben 9Jiar!grafen gu galjlen tüar. 2)ie fünf i^a^re feiner ^Regierung finb ein

©egen für bie äJiar! geioefen; aber toenn e3 nad^ feinem 1374 bcriautbarten

Unionsplan gegangen ioäre, fo träre bie l^iftorifd^e S^loÖc üßranbcnburgS eint

gang anbere getüorben, als bie, tvzld)z toir tennen. 2)ie äRarf ttiäre ein S^ebenlanb

ber ^one SBöl^men geworben toie Wdi)Xin, ©d^Iefien unb bie Saufi^en, toenn

üud^ unter einem befonbcrcn ^errfd^er auS bem böl^mifd^en ÄönigSl^aufe; ber

eigcntlid^e 2JlitteHjunft, nad^ bem i^re ^ntereffen grabitierten, h)ärc ^rag gc*

toorben unb geblieben, ^nbeffen ber Xob beS 5iaiferS unb bie anberS gerichtete

?PoIiti! feiner ©öl^ne l^at bie (inth)icflung in anbere 33al^nen gelen!t. 5lurg bor

feinem Xobe l^at ^arl bei ber allgemeinen ©rbteilung, bie er bornal^m, aud) bie

SD^arl nod^ toieber geteilt, tro^ ber S3eftimmungen ber bon i!^m felbft erlaffencn

©olbenen S3uIIe, toonac^ bie ßurfürftentümer unteifbar fein foßten; er gab bie

S^ieumarl feinem jüngften ©ol^ne, ^o^ann bon ©örli^, ber aufeerbem bie Saufi^cn

als böl^mif^eS Selben erl^ielt, h)älf)renb bie ^au))tmaffc bem gtoeiten ©ol^ne,

©igmunb, gufiel, gu beffen ©unften ber diteftc, SBengel, ber in ben Sßcft^ bon
SSöi^men mit ben fd^Iefifd^en gürftentümem !am, bergid^tet ^at. i

Unter ©igmunb fam bie Tlaxl in eine äl^nlid^e ©efal^r, toie fie unter

flarl IV. burd) bie Union mit SSöl^men gebro^t l^atte. SBöre eS ©igmunb
gelungen, ioie er ^offte, mit ber §anb ber angiobinifd^en ©rbtod^ter ID^aria,

Xod^ter beS ÄönigS Subb^ig bon Ungarn unb ^olen, bie 5lronc biefer beiben

^eic^e gu getoinnen, fo iüäre bie 2Jiar! Sßronbcnburg toal^rfd^einlid^ bem t)oInifc^en
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JRctd^c angegliebert tüorben; aber btc Seiücrbung ©igmunbS um bic ^jolntfd^«

trotte tourbe bon bcn SJiagnaten abgetüiefen unb c§ gelang il^m nur mit iö^ä^e,

\xä) in Ungarn al§ S^räger bcr ^rone burd)3ufe^en. 9lun iüurbe für ben Sujem-
burger bie 9J^ar! ^ranbenburg lebiglic^ eine ©elbqnelle für bic Qtüzde ber iücit*

ouSgreifenben ^olitü, bie er al§ ^önig bon Ungarn in§ 2Ber! jeljte. ©d^on balb

nad^ ber ©rtoerbung ber ©tefan§!rone l)at ©igmunb bie 9JlarI ^ranbenburg an

feine 83ettern ^obft unb ^rocop bon ajiäljren ber))fänbet, für 500 000 ®oIb-

gulben; al§ il^m burd^ ben Zoh feineS S3ruber§ ^ol^ann bie ^JJeumarf sufiel, f)at

er auc^ biefe fofort pfanbireife beräufeert an ben ®eutfd^en Drben (1402). 2)ie

llurmar! toar, ba ©igmunb fic nid^t red^t^eitig einlöfen fonnte, fd^on 1393 ben

5ßfanbgläubigern berfallen, ol^ne bai biefe barauS fofort bie Äonfequenjen jogen.

S(i§ bann aber ©igmunb in ber großen B6)laä)t bei iiüo^jolis 1396 hzn OSmanen
unterlegen unb bamit fein ^rebit gemaltig gefunfen tvax, ha na{)men bie S3er»

ioanbten toeiter leine JRüdfid^t auf if)n, unb er mufete fe^t bie 3Rarf förmlid^ an

^obft übertragen (1397); ber aber iüar nun bor aßem beftrebt, ®elb au§ bem
Sanbe ju jiel^en, um feine 8Sorfd)üffc jurüdfjuerl^alten unb n)omögIid[) bei bem

®efd)äft nod^ einen guten ©eiüinn l^erauSjufd^Iagen. Tlan \cif) i!^n feiten in ber

'üJlaxl; er fam nur, um ©eiber flüffig ju mad^en unb in ®m^3fang ju nel^men

unb feierte bann nad) Wd^xen jurüdf. 2)ie ^Regierung überlief er ©tattl^altern

ober ^au^tleuten, bie er al§ feine ©teöbertreter eingefe^t i^atte; meift toaren e§

benachbarte f^ürften au§ 2JledIenburg, ^ommern, 2)ieifeen, bie tüoi^l jugleid^

^fanbinl)aber toi^tiger Orenjplä^e ober iüie 2BiI^eIm bon üRei^cn ganzer Sanb*

fd)aften Icaren. 2)iefcn ©teHbertretern be§ mäl^rifc^en 9Jiar!grafen traten bann

tüol^I nod) in ben einjelnen SanbeSteilen Sanbe§l^auptleute an§ bem eingefeffenen

Slbel entgegen ober aud) jur ©eite, bie ^obft anerlennen mu|te, tüie Si^^olb bon

^reboit), ß:a§^ar ®an§ gu ^utli^ ober i^ol^ann bon Oui^oh). :^n biefer Qtit

f)'öxU bie lanbeSl^errlic^e ©etoalt fo gut tnie ganj auf fid^ ju betätigen; bie SSlaxl

fiel in il)rc urfprünglidfien S3eftanbteile auSeinanber; ber Sanbfrieben, ben leine

ftar!e §anb mel)r aufred)ter:^iett, berlor aUe ^raft unb mad)te einem tüüften

i$auftred)t ^la^, bei bem jebem überlaffen iüar, nad) bem 9JJa|e feiner 9Kad^t

um ftd) 3U greifen ober ftd^ unb bo§ ©einige gu f^ü^en, fo gut ober fo fd^Icc^t

er tonnte, ©ine Slnjal^l bon SlbelSfamilien, bie untereinanber gufammenl^ielten

unb ben ©teEbertretern be§ 9JJar!grafen Xxo^ boten, aEen boran bie berüdjtigten

Oui^oiüS, berU)iIbert, aber aud^ bereid^ert in einem beftänbigen Ülaub* unb

gel^beiüefen, riffen immer mel)r bie Wlaä)t an fic^, inbem fie bie tt)id^tigften

©d)Iöffer be§ 9)iar!grafen irie ^^riefad unb ^laue unb felbft ©täbte tbie 9^atI)enotiJ

unb ©traufeberg auf bem SBege be§ ^fanbbefi^eä in il^re ^anb bradliten unb fid^

grofee bciraffnete (Befolge l^ielten, mit bencn fie nid^t blofe im Sanbe felbft fic^

furd^tbar mad)ten, fonbern aud^ gegen bie benad^barten i^ürften bon SUiedlenburg,

Sommern, ©a^jen, ben ©rgbifd^of bon SJJagbeburg, förmlid^ StxkQ fül^rten.

ÖZatürlid) gef^a!^ ha^, tok e§ bamalä üblid^ toar, in ber i^orm bon 5]SIünberung§*

jügen, nad^ benen bie fel)beluftigen ^unler bie reid^e S3eute l^inter ben SJJauern

tl^rer feftcn ©d^Iöffer in ©id)erl)eit brad^ten, tüäl^renb ha§ arme SanbboII in ben

offenen Dörfern ber 2Jiar! für biefe ©elüalttaten gu bü|en l^atte, tüenn bie au§-

irärtigen Ferren gur ^öergeltung il)rerfeit§ h)ieber bie Tlaxt mit 3flaub unb

S3ranb l^eimfud^ten. ^on ben beiben 58rübern ©ietrid^ unb ^ol^ann bon Clui^oto,

nal^m ber le^terc feit feiner SSermäl^Iung mit ber Xoc^ter beä SanbeS^au^tmannl
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St:p^oIb bon SörebotD im 8Se[i^ be§ feftcn ©c^IofjeS ^lauc eine fo mädjtige

Stellung ein, ba| bag ©r^ftift SJlagbeburg il^m ein ^a^x lang einen förmlichen

%xxhut jaulen, unb SJiarfgraf ^obft felbft iljm bie SanbeS^au^tmannfc^aft in

ber äJJittelmar! übertragen mufete.

S)ie ©täbte toufeten fid^ in biefem iüilben ^Jreiben nod^ einigermaßen äu

fd^ü^cn; aber fie mußten \iä) in beftänbiger 5trieg§rüftimg l^alten, unb bie S3ürger

hjurben burd^ ben SBac^t* unb 2Baffenbienft bielfac^ bon if)ren ©enterben ab*

gel^alten; bie Unftc^er!f)eit ber ©trafen, bie eine ftarte SScbecfung reifenber ^lauf-

leute erforberlid^ madjte, Iäl)mle ben .'panbelSberfel^r unb fd)mälerte ben ®en)inn.

(Ban^ übel aber ging e§ ben Sanbleuten, benen md)t eine benad^barte 6tabt ober

25urg ©d^u^ geinä^rte; fie tüaren l^ilfloS ben l^äufigen SSeutejügen ber fi^

be!riegenben Parteien :prei§gegeben unb berließen l^ie unb ba bie abgebrannten

unb auSgepIünberten C'öfe gang, fo baß biele SauernfteHen hJÜft blieben unb ber

Slnbau beö SanbeS ftredentoeife ganj auff)örte. SSon 3^ec^t unb ©eri^t tuar nid^t

mel;r biel bie S^ebe im Sanbe; h)enigften§ bie trcltlic^e ©eric^t^barleit toax ganj

in Verfall geraten; nur bie geiftlid^e, bie bamalS i^re ©renken n»eit in ba§ ttteltlic^e

(bebtet I;inein berfd^ob, ()atte noc^ einen ü^eft bon moralifc^er Slutorität belüal^rt.

Ratten biefe 3"[tänbe norf) längere 3^^^ angehalten, fo toürbe bermutlid^

ber territoriale ©taatöberbanb, ben einft bie 2lS!anier begrünbet l^atten, fid^

böHig aufgelöft unb einer neuen Drbnung ber S)inge ^la^ gemalt l^aben, bei

ber, iüie in ©c^tnaben, 3a^Iretd)e SRitter unb ©tobte, felbftänbig, reid}gunmittelbar

nebeneinanber beftonben l^aben tuürben — borauSgefe^t, baß nid)t ba§ Sanb bon
ben 9lad^barn jerriffen unb unter ftd) aufgeteilt Sorben h)äre. Unb trenn aud^

bie unmittelbaren 9fJad)barn, bie ^erjöge bon 9J?edIenburg, Sommern, ©ad^fen,

ber ©rjbifc^of bon SJJagbeburg, bamalä nic^t aHju mächtig baftel^en mod)ten, fo

brol^te im ^intergrunbe eine ftärfere unb gefäl^rlic^ere 9Jiad^t: ha§ feit 1386 mit
Sitauen bereinigte ^olen, ha§ eben bamal§, 1410, in ber ©c^Iad)t bei Sannenberg
ben S)eutfd^en Orben niebergetoorfen l^atte unb im begriff ftanb, biefe große oft*

beutfd)e iloloniolmad^t bon il)rer beifierrfcbenben ©teßung 5U berbrängcn. S)a

hxad^U ber Sob be§ Sllarlgrofen ^obft, ber am 17. :Q'anuar 1411 i^Iö^li^ ftarb,

oI;ne (grbcn ju Ijinterlafjen, eine entfdjetbenbe Söenbung.

^önig ©igmunb, ber fid^ bon ^obft für biefen %aU bie SfJad^foIge ^attc

berbriefen laffen, beeilte ftd) burd) feine ^Beauftragten, ben ^Berliner ^ro:pft

^o^ann bon SBalbon) unb ben Iaufi^fd)en ©bleu 9Benb bon :ÖIeburg, bon ben
in ^Berlin berfammelten ©täuben ber Tlaxt ba§ SSerfpredien ber Slnerfennung
unb ^ulbtgung entgegengunel^men unb ließ bie IDiärfer aufforbern, Slbgefanbte

5u i^^m nad^ Ofen §u fd^iden, um i^m :perfönlid) ben ^ulbigungSeib ju leiften.

S)arauf begaben \xä) Slbgeorbnete ber Btähtt unb für bie gefamte Ülttterfd^aft

ber bon biefer beauftragte (S^a^pax ®an§ ju ^utli^ an ha^ ^oflager be§ ÄönigS,
Ujo bie ^ulbigung ftattfanb. SBei biefer ©elegenl^eit brauten bie ftäbtifd^en §lb^

georbneten il^re klagen über ben jämmerlichen 3"fta«^ t>e§ Sanbe§ bor unb
©igmunb berf|)rad^, ha er felbft, bor luraem gum römifd^en StöniQ ertoä^It, bcm
Sanbe fernbleiben muffe, il)nen einen §errn p fenben, ber bem Übel abl^elfen,

t^rieben unb Drbnung n)ieberlf)erftellen n)erbe; er nannte il^nen ben ^Burggrafen
griebrid^ bon S^ürnberg, ben er jum oberften ^au^tmann unb SScrhiefer ber
5mar! ju beftellen beabfiditigte. 2)iefe SluSftd^t erregte greube unb Hoffnung bei

ben märfifc^en Slbgeorbneten; „et toar on ein gut toberfic^t", fagt bie magbe*



56 SHe SKarf SBranbcnburg bot ben ^ol^cnjollcrn.

turgtfc^ B<i)öpptnd)xoml, bcr iütr ben jubcriäfftgften unb ehtgel^enbften SScrtd^t

übet btefc SJorgängc berbanfen. ®a§ latfräfttge unb erfolgreiche 2)urd)gretfen

f^rtebric^S bei ber SBieberJ^erfteHung be§ SattbfriebenS in ^raufen, 1398, too et

als §au)3tmann Äönig SBen5eI§ aufgetreten tüax, mod^te im 3fieid)e bcfmmt
gehjorben fein unb gute Hoffnung aud) für bie 2Jiarf crft)eden; bie S^Jürnberger

^Burggrafen fjatten ja fd^on feit griebrid^ V. einen bcfonberen ^eruf unb ©rfolg

in ber ^efriebung bon Sanbfc^ften betüiefen, bie burc^ $Raub unb ^^e^be inS

SSerberben geroten troren. ©o nal^men benn aud^ bie Slbgeorbneten leinen Sin-

ftanb, bem Äönig auf fein SSerlangen bie feierlid^e unb öffentlid)e ^^i^Ö^ ä"

geben, ha\i fie bem ^Burggrafen „^u feinem ©elbe l^ulbigen" unb il^m ©e^orfam
unb Seiftanb leiftcn inürben. 2Bie man fiel)t, iourbe ba§ SSerl^äItni§ bon i^nen

als eine neue S3erpfänbung oufgefafet — eine Sluffaffung, bie, bon biefer ^orm
ber ^ulbigung auSgel^enb, fpäter bie märüfd^e ©efc^idjtfc^reibung lange be^errfd^t

l^at, beren ^rrtümlid^Ieit aber fd^on oben bargelegt toorben ift.

^erfaffuttg unb Verwaltung.

5)ic§ finb in großen ^ÜQen bie äußeren ©d^idfale ber 3Jiarf 35ranbcn»

bürg bis auf bie ^o^enjoHern. ®ie inneren 3^f^önbe in SSerfaffung unb

^ermaltung geigen ein ä^nlidf)e§ S5ilb: Slufbau unb SBlüte im 12. unb 13.,

^ßcrfall unb Unorbnung im 14. ;^af)r]^unbcrt. Slber bie ©inrid^tungen bet

a§!anifd^en Qtit finb tro^ ber in bieten ©tücfen cintretenben Sluflöfung unb

Umbilbung ber §au))tfad^e nad^ bod^ in bcr f:|3äteren ©ntibidlung beh)al)rt ge-

blieben, fo t>a^ bie ^oJ^engoIIern auf biefen i^unbamenten meiterbauen fonnten.

SBir moHen berfud^en, un§ biefc SSerl^ältniffe l^ier in einem furgen überblicE ju

bergegenmärtigen.

S)ie ©runblagen ber länblid^en S3erfaffung unb 95efi^berteilung fotüie ber

©emeinbeorbnungen in ©tabt unb Sanb finb fd^on burd^ bie ^olonifation gelegt

toorben. Seiber ift babon aber gerabe für bie Tlaxl S3ranbenburg fel^r tbenig auä

unmittelbarer Überlieferung befannt, fo ha^ man genötigt ift, feine ^uf^^"*^* ä"

KüdEfd^lüffen au§ f^jäteren S)üfumenten ober aud) ju 5lnalogiefd^lüffen mit SRücf*

ftd^t auf anbere ^Territorien gu neljmen, mobei aber für mand^e tbic^tige SSerl^ält»

niffe Unfid^erl^eit beftel^en bleibt. 2)er SSorgang bei bem 5lnfieblungggefc^äft

toirb in ber 2JJar! äl^nlid^ getbefen fein ibie anberStbo, namentlid^ in ©d^lefien,

too ja^lreid^e ©orfgrünbungäurlunben 3ß"9"t§ babon geben, mäl^renb fold^e au3

JBranbenburg nic^t erl)alten finb. S)em ©runb^errn bietet fid^ für bie ©rünbung
etne§ 5)orfe§ ein Untcrnel^mer (locator) an, bem eine größere f^läd^e Sanb, etma

40—60 |)ufen, überlaffen tberben unter ber S5erpflid^tung, fie mit beutfd^en

^Bauern ju befe^en. S)ie §ufe, aU ^JJormalmafe für bie SanbauSftattung einet

böuerlid^en SBirtfd^aft, J:bar bon fel^r berfd^iebener (Sröfee. ^m alten 2)eutfd^lanb

betrug fie gcmöl^nlid^ 30 äJJagbeburger äJlorgen, bie etma ju 15 §eftar geregnet

toerben !önncn (aber nur gang ungefäl^r, benn aud) ber „9Jlorgen" ift feine feft»

ftcl^enbe ©röfee, fonbern nad^ ber ®ütc be§ S3oben§ berfd^ieben grofe). ;^n

©d^lcfien betrug bie §ufe meift 16^2 ha, in ben flämifd£)en unb ]^oEänbifcl)en

Äolünicn, tbo bie bei 2JJoor!ulturen übli^c „£önig§l)ufc" fid^ finbet, bi§ ju 50 ha;

in bcr 2Rar! 33ranbenburg fd^manft fie jibifd^en biefen beibcn ©renjmerten unb

!ann in ben bcrfd^iebenen Seilen be§ Sanbeä gu 20—40 ha angenommen iberben.

2 bis 4 fold^er ^ufen erhält ber Socator für feine 3Kü^tbaltung, ätoei tocicben



©runblagcn ber länblid^cn SJcxfaffung. 61

ber Pfarrei gugetütefen, bic anbern bcrteilen \i6) auf bie bäuerltdjcn 5lnfteblct;

aufeer^alb ber eigentlid^cn ^^^I^^^orf unb il^reS ^ufenfd^IagS ftef)cn bte^^loffätcn",

biß in einer ^ote (Äate) fi^enbcn, ober nid)t mit einer ^ufc auSgeftatteten 5^lein-

h)irte, bie großenteils ft)enbifd)cn Xlrf))rung§ gettiejen fein tüerben. ^ft bie 2ln*

fieblung juftanbc gelommcn, fo tüirb ber ßocator al§ „©d^uljc" be§ S)orfeS btc

CrtSobrigfeit für bie 83aucrn unb ber Sßorftel^er ber ©emcinbc. ®r befi^t feine

^ufcn als Freigut, icenn auc^ unter SSerpflic^tung jum IRofebienft. S)ie dauern
bagegen ^aben bon i^ren §ufen einen ©runbäinS (census) ju jal^Ien, ber aber

nic^t Ifod) bcmeffen ift unb oft auf eine S^lcil^e bon ,9f<^'^^^"/ namentlich ba, too

ber 93oben crft aümäl^Iici^ urbar gemacht toerbcn mufe, crlaffen toirb. ;^m übrigen

finb fie freie Seute unb bererben bie §ufe auf i'^rc Äinber. S)ieS ©rbjinSrcd^t,

eine i5ot:m ber freien ©rbleilje, äl^nlid) bcm iRtä)i an unfern l^eutigen 3flenten-

gütcrn, bejeid^net ber ©ad^fenfpiegel beS ©ife bon JRepgoh) einmal ol3 baS

normale S3eft^red^t ber SSauern auf Äoloniallanb, überaß ba, tbo ein S)orf „bon

lüilber Söurjel" gegrünbet tbirb. S)er SSorgang bei ber 2)orfgrünbung toirb in

ber ÜJlarf S5ranbenburg berfelbc geiüefcn fein tbie in ©d^Ieficn, iueil ber märfifd^e

„^ä)u^^" genau bem fc^Ieftfc^en „©c^oläen" entfpric^t; er tbirb alfo h)ic jener

au§ einem ©ieblungSunternelimer l^erborgegangen fein.

$t^nlid^ berfu^r man übrigens fpäter aud^ bei ber Einlage bon ©tobten, bie

^ier faft fämtlid^ als IanbeS!^errIid)e ©rünbungen inS Seben getreten finb. 5Rur

ift bie jur S3efieblung angetüiefcne %lää)z ^kx eine größere, 150—300 §ufen,

unb ftatt eines einzelnen Untcrnel^merS treffen irir '^icr meift ein Äonfortium
bon fold^en, barunter aud^ hJo^l ritterbürtige Seute. ®iner ber Untemel^mer
njurbe aud^ l^ier als ©d^ulse bic Obrigfeit ber Btahi. ®aS alte beutfd^e

©erid^tSamt bcS @d^ult:^eißen, ber als ©teUbcrtreter beS ©rafen im ©crid^t

erfd^icn, l^at l^ier im folonialen Cftbeutfö)lanb eine tücfcntlid^e Umbilbung
erfal^ren; benn eine eigentlid^e OrtSobrig!eit, lüie l^ier, ibar ber ©d^ultl^ei^

urfprünglid^ nic^t; bod^ fd^eint ein Übergang baju in ben grunb]^errfdf)aftlid^en

©ebieten bon SFiieberfad^fen fd^on früljcr gemad^t toorben ju fein. ;^n bet

^taht ibirb ftatt beS ©runbsinfeS eine ^auSfteuer gesal^lt^ bon Ibclc^er ber

©tfiulge aud^ l^ier befreit ift.

§ie unb t>a tritt bei ber Äolonifation auf bem Sanbc bie ^leigung l^erbor,

eine mobernere unb rationellere 2lrt ber glureinteilung borjuncl^men, als fi«

im alten beutfd^cn 2Jiutterlanbe üblid^ toar. 2)ort Icar bie fo^ ©ertanneinteilung

bie Siegel, b. ^. baS Slderlanb fe^te ftd^ auß berfd)icbenen größeren SanbiomlJlejen

jufammen, bie toal^rfdieinlic^ nad^einanber burd) Stobung ober Urbarmachung für
bie Äultur gemonnen h)orbcn toaren (bie „©emanne"), unb auf bcncn {ebei

S)orfgenoffe feinen ©treifcn befaß, fo baß bic gefamte ju einem ^ofc unb einer

C>ufe gel)örigc Slcferfläd^c über bcrfrf)iebcnc iJeile ber gelbmarf jerftreut lag unb
toeit babon entfernt tbar, ein jufammcnl^ängenbcS ©anjeS ju bilben. S)a jebcr

S3auer, um ju feinem Slcferftücf ju gelangen, über baS gelb beS yiaci)ham mußte,

fo folgte aus biefcr „©cmcngelage" (ober „f^clbgemcinfc^aft") ber ©runbftüdfe

bic notircnbige S3eibel)altung ber uralten ©en3ol)nf)cit gcmcinfamer SSorna^me
ber lanbh}irtfd)aftlic^en Slrbeitcn, ©cfteHung, (grnte ufh)., bic alfo immer nur
auf S3cfd^luß ber ©cmcinbc bon allen i^'^itrgenoffcn jufammen in Singriff ge*

nommen toerben fonntcn. S)urd^ biefen „glurämang" njar natürlirf) Jcbc freie

inbibibueEe ©etocgung in ber SSirtfdjaftSfü^rung ouSgefd^loffen unb bie S^iot*

4*
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iDcnbtgfett gegeben, in ben oltl^ergebrac^ten f^ormen ber ,,2)retfelberh)trtfci^aft"

ju ber^arren, toobet belanntltc^ ein %^xl ber ^^elbet in regelmäßigem SBed^jel mit
©ommer« unb SBintergetreibe ht\teUt h)urbe, inäl^renb ein britter aU „58rad^e"

unbefteKt liegen blieb, tüaS beim WlaxiQd an ©taUfütterung unb auSreid^enber

2)üngung noth)enbig fc^ien, um eine ©rfd^öpfung be§ SobenS ju bermeiben. 3u
biejem Silbe ber alten 2Birtfd)aft§h3eije gel^ört aufeerbem nod^, ba| ein 5;eil

ber S)orffIur, nomentli^ au^ SBalb, 2Baffer unb Sßeibelanb beftel^enb, al§

„gemeine 2JJarf" ober „5llmenbe" ober „®emeinl)eit" bem ^ribatbefi^ iüie

ber ^pribatnu^ung entzogen tüat unb nur burd^ bie ©ejamtl^eit ber S)orf*

genoffen genügt tourbe, ioobei jebem ein ibeeßer 5lnteil nad^ 9J^aßgabc feiner

Ijufenjal^l juftanb.

9^un l^aben J^oüanbifd^e unb flämifd[)e ^oloniften aud^ in ber 3JJarf

S3ranbenburg, namentlich an fold^en ©teilen, h)o man burdf) ®ntit)äfferung

gröfeerc ©tredfen £anbc§ urbar gemad^t l^atte, bie ^lureinteilung il^rer Dörfer

nad^ bem SSorbilbe ber bremifd^en 2J?oorIoIonien fo eingerid)tet, ha'j^ bie ganjc

Slderfläd^e eine§ §ofe§ in beffen unmittelbarer ^af)t unb in einem lom^alten

©tücE Sanbeg jufammenlag. @§ ift bie moberne ^^orm ber f^Iureinteilung, bie

©cmengelage unb glur5tt»ang bermieb unb eine freie 2öirtfd^aft§fü^rung jebeS

einjelnen 33efi^er§, bamit jugleid^ aud^ ben Übergang ju rationeEeren ^Betriebä»

formen unb allerl;anb h)irt|d;aftlid)en ^ortfdE)ritten ermöglid)te. Hber biefe

flämiftfje ^lureinteilung blieb bod^ nur auf iuenige ©teEen in ber SJiarl Trauben*

bürg befd^rän!t unb bilbete überhaupt nur eine 2(u§na!E)mc, auc^ anber§b?o auf

bem 5loIoniaIgebiet. 5)ie 9tegel toax bielmel)r aud^ ^ier, in ber 9Jiar! Sßranben»

bürg iüie anberäluo, bie alte ^^lureinteilung nac^ ®eit»annen mit ©emengelagc,,

ijlurähjang, S)reifelberli>trtfd)aft unb (5iemeinl)eit§nu^ung. S)iefe S3erf)ältniffc

mu| man fennen, um bie Sebeutung ber f^äteren ©eparation§= unb ^Scr*

fo^^elungSgefel^gebimg be§ 18. unb 19. ^al^r^iunbertä 5u berftel^en, burdf) hjelc^e

bie ©emein^eitcn geteilt, bie getrennten Slcfer^jarjeEen ber einjelnen §ufen au§*

getaufd^t unb gufammengelegt unb bamit erft im 19. ^al^rl^unbert bie fom^altc

länblid^c ®inäeln)irtfc^aft gefdjaffen irurbe, bie 5u ben neueren 2Birtfd)aft§*

metl^oben übergel^en !onnte. S)ic länblid^e ©emeinbe ift unter biefen Umftänben

bon ber ^oIonifation§äeit bi§ an bie ©d^tPeGe ber ©egentüart faft lebiglid^ eine

3öirtfdt)aft§gemeinbe getnefen; il^re ^auptobliegen'^eit beftanb in ber auf ^inx"

5tDang begrünbeten 3f^egelung ber Ianbh)irtfd^aftlidf)en arbeiten unb gemeinen

S^iu^ungen; bamit !^ing aud^ il)r £l^ara!ter al§ „Slealgemeinbe" gufammen, b. ^.

bie Xatfad^e, t>a^ eigentlid) nid^t ?ßerfonen, fonbern 3Birtfd^aft3einf)eiten, ^öfe^

il^rc 9JiitgIieber ioaren unb alfo aud^ nur ber, toeld^er einen |)of befaß, eigentlich

äur ©emeinbe gered)net iüurbe.

hieben bcn S3auern toaren nun aber and) S^titter in ben Dörfern angcfiebelt

toorben, unb eS ift eine iüid)tige ^^rage, in iuel^em SSerl)äItni§ fie gu ben 95auern

ftanben, ob fie anfangs bloß il^re 9fiad;barn, ober bon bornl^erein ©runbl^erren

über fie iüaren. Unb biefer ^unft ift e§, in bem große Unfid)er]^eit l^errfd^t.

55)er fi)ätere ^itftanb ber ®inge, irie er un§ in bem Sanbbuc^ entgegentritt, ba§

^arl IV. 1375 f)at aufneljmcn laffen, geigt bie Flitter bereite aU ©runbljerren

ober ®ut§l)erren, nid^t mit großen ©ütern bon ber f:|)äteren 5lu§bel)nung (bie

j^aben ftd^, iDie tüir nod^ fel)en toerben, erft feit bem 16. ;^a^r]^unbert auSgebilbet),

aud^ nod^ nic^t in ber ^^orm^ ha^ ein einziger ritterlicher ©ut^l^err über ba§
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ganjc S)orf geböte (c§ finb bielmel^r bamalg in ben metften Dörfern nod) jiüet

ober tnel)r S^itter bon üerfc^tebenen gamtiten bor^anben), aber bod^ fo, bafe ben

5tittern ber ©runbätng bon ben 33auern äufte^t famt anbern obrigfettltd^en unb
finonäteflen SRec^ten, bon benen gleich noi^ bie Stiebe fein toirb. Unb jd)on in

ber StSfanierjeit jelb[t, bei h^n 33ebeberträgen bon 1280—82 ift bie 3flebe bon

(äut^^ ober ©runbl^erren (domini bonorum) unb untertänigen dauern (subditi

vassallorum). 2)a§ S3erl)ältni§, um i)ü^ c§ \id) l^anbeltc, ift bon ber fpäteren

auSgebilbeten ©utäl^errlic^lcit beä 17., 18. ^a!^ri)unbert§, bie ja in allen £)\U

ptottin^zn l^errjd^te unb bie toir fel^r gut fennen, nod) toefentlic!^ berjdjieben. ^§
fel^It nod^ ba§ gro^c D^littergut, ber lanbnjirtfd^aftlidje ©ropetrieb beä Dtitter^;

tä fel^Ien bie ftarlen i^i^onbienfte, ha^ jd^Ied)te Sefi^rec^t, bie @d^o(IenpfIicl^tig!cit

be§ 33auern; ioie \\d) ha^ üßeä auSgebilbet l^at, toirb nod^ [päter ju erörtern fein.

|)ier !)aben tüix im lxiefentlid)en junäc^ft nur ein grunb()errlic^eä 33erl^ällniä ber

Splitter über bie S3auern, ha^ fid^ namentlid^ in bem S3efi^ be§ ©runbjinfeä burd^

bie S^titter äußert. Ob man ha§ ®runbl^errlid)feit ober ©utSl^errlid^Icit nennen

toiG, mag junäc^ft bal^ingefieEt bleiben. S3on ber fpäteren eigentlid)cn au§*

gebilbeten ®utg()errlid^!eit ift c§, toie gefagt, berfd)ieben; aber aivi) bem, loaS

man in ^Rorbioeftbeutfdjlanb unb aud) anberäiüo im 17., 18. ;3^a!f)rf)unbert unter

(ärunblE)errfc^aft berftanb, entfprid)t e§ nid)t ganj; namentlid^ ^anbelte e§ fid^

im Sßeften meift um ©treubefi^, ioälirenb auf bem oftelbifdien ^olonialbobcn

bie ritlerlid^e ®runb^errfd)aft in ber Siegel ein lompatUä ©ebiet ausmalte. 3öir

toerben nod^ gleid^ barauf gurüdjufommen l^abcn. 3"i^äd^ft aber brängt fid^

bie i^rage auf: toar biefer grunb^errlidie ober gutsl^errlidje 3i^ftö"'5^ ^^i^ i^"

un§ baö Sanbbud^ bon 1375 jeigt unb iuie i^^n bie 33ebeberträge bon 1280—82

borauöfe^en, erft baä ©rgebniä einer allmäl^lid)en ®nth)idlung, bie ben 33auern

unter bie 33otmäfeig!eit be§ $Ritter§ gebradjt I)at, ober h)ar er in ben (Einrichtungen

ber ^olonifation felbft f^on begrünbet? ÜJtit anberen SBorten: finb bie SSor*

fal^ren ber \p'dtex aU untertänig erfd^einenben S3auern bei ber ^olonifation bon
ritterlid^en ©runbfierren auf il)rem ©runb unb SSoben angefe^t toorben, ober

toaren fie urfprünglid; nur bem ÜJiarfgrafen Untertan, aU bem einjigen ©runb»»

f)txxn unb ^olonifator im Sanbe? Qux ®ntf(Reibung biefer ioid^tigen f^ragc

gebrid^t c§ an unmittelbaren Oueßen^eugniffen; fie ift ba^er au<i) in ganj

entgegengefe^tem @inne beantloortet toorben. ®ine ältere X^zoxk (bertreten

namentlich burc^ 5lorn unb £na))i)) nimmt an, ha% ber ÜJiarfgraf allein aB
©runbl)err in ben neuerlDorbenen ©laioengebieten bie ^olonifation in§ Sßerl

gefegt i)abt, ha^ bon i]^m bie S3auern al§ freie ßeute ju ©rb^ingred^t angeftcbelt

toorben feien, ha^ bie ritterlid^en ®ienftleute, bie in ben Dörfern neben il^nen

angefe^t tourben, unb stoar mit 4—6 §ufen, bie mit bem SSauerlanb auf ber

®orfflur im ©emenge lagen, gunäd^ft nur bie '^Jla^haxn ber ^Bauern gemefen

feien, ha^ bann aber burd) SSeräuierung lanbeSl^errlid^er §o:^eit§red)te ber

©runbjinS ber 33auern unb anbere Seiftungen, bie fie urft)rünglid^ bem WlaxU
grafen fd^ulbeten, auf bie Splitter übertragen loorben unb ha^ biefe fo ju ©runb*
Ferren unb jugleid^ aud) 5ur Dbrig!eit über bie SSauem geioorben feien, ^m
©egenfa^ baju gel^t eine neuere 2:^eorie (bertreten namentlid) bon 2Jiei^en unb
©rofemann) bal)in, ha^ nid)t blofe ber 3JJar!graf, fonbern aud^ bie S^itter felbft

folonifiert l^ätten, inbem ii)nen bom 3JJarfgrafen größere SanbftredCen ju biefem

^ioecf übergeben toorbcn feien^ bafe alfo bie grunb^errlid^c ©teHung ber 3^itter



54 S>i€ aWarl SSranbenburg box bcn ^oJ^enäoücrtt,

unb bie IXntertäntgfett bcr ^Bauern, btc jene ältere Stuffoffung burc^ SSeräu^enmg
bon §ol^eit§red)ten l^atte erflären lüoßen, btelmcl^r t)on Slnbeginn an bor^anben

gelüefen unb burd} bie SSebmgungen ber ^olontfatton felb[t begrünbet tüorben fei.

®g fc^eint nun ober, t>a^ ineber bie eine nod^ bie anbete Xöeorie für ben

ganzen Umfang ber SJiarl S3ranbenburg unb ben gansen SBerlauf be§ ^olonifa*

tion§h)er!ä zutrifft. ®ie @nth)icflung ber länblidjen SSerfaffung fd)eint nic^t tP

bcm ganjen ©ebiet, haä unter ber §errfd)üft ber Slöfanier langfam jufammen»
geirad^fen ift, eine ganj gleici^mä|ige getüefen gu fein. SSielmel^r fc^einen lanb*

fd^aftlidie Unterfdiiebe ftattgefunben ju l^aben, bie jugleic^ Untcrfd)tebe in bcr

3eit ber S3efteblung bebeuten. ^n bem urf^jrüngltc^en ^olonifotionSgebiet^

namentlid^ in ben 2;eilen ber 3JiitteImar!, bie nod^ unter 2llbred)t bem ^ären felbft

befiebelt iüorben finb, Serben iuir bie S3erl^ältniffe borauSjufe^en ^aben, bie bie

ältere S^l^corie annimmt: ©rbjinSbauern, urf^rünglid^ nur unter ber ©runb*
l^errlid^feit be§ 3JiarIgrafen (ober geiftlid^er ©tifter), nid^t aber, ober boc^ nur

au8na!^m§h)eife, unter ber ®runbf)crrlicl^leit ritterlid^er SSafaöen ober S)ienft-

Icute beg 9Jiar!grafcn; bann aber SSeräu^erung marfgräflid^er ^oI}eit§red)te an

bie 9litter unb bamit (Sntftei^ung ber ritterlidjen ©runb]^errlid)leit untet

9JJebiatifierung ber 23auern — bicfer ©runblage, auf ber fid^ bann hü§ gut^*

l^errlid^^bäuerlid^e SSerI)äItni§ Leiter juungunften be§ S3auernftanbe§ enttoidelt

l^at. dagegen fd)cint in ben an ^ommern unb ^olcn grenjenben Seilen be§

märüfd^en ^olonifation^gebieteö, in ber Udermarl unb ber 9JeumarI, tno erft

in ber jtüeitcn ^älfte be§ 13. ^al^rl)unbert§ bie Seficblung in Angriff genommen
hjorben ift, gleid^ bei ber Kolonisation ben ritterlidjen S3afallcn be§ 9Jlarfgrafen

eine äl)nlid^e ©teEung eingeräumt toorben ju fein, toie fie bie flamifd^en ©runb»
l^erren bort al§ Eigentümer ganzer 5)orfmar!en einnal^men. §icr fd^eint ber

Flitter bon Slnfang an ber ®runbl)err ber ^Bauern geirorbcn ju fein, namentlid^

ba, h)o fd^on tuenbif^e ober ^olnifdje ®örfer borl^anben iüaren. Unb bie§ S3er»

l^ältniS f^eint bann bon Often l^er auf bie inneren ©ebiete ber 50JarI S3ranben-

burg eingetbirft ju l^aben, fo ha'^ nun auä) bort bie Stitter beftrebt h)aren^

©runbl^errcn über bie SSauern gu Inerben unb aud^ bie obrigfeitlid^en S^led^te

über fie ju ertoerben, bie bort mit bcr ®runbl^errlid^!eit toal^rfd^einlid) bon

Slnfang an berbunben geiücfcn finb.

2lu§ bcn 33eftimmungcn ber SSebeberträge bon 1280—82 barf man ben

©d^lu^ äiel^en, ba^ bamalä in ber 2JJitteImarI nod^ 4 bi§ 6 §itfßtt oI§ S^ormal*

umfang ber (Sigentoirtfd^aft eineä SiittcrS angefel^en tourben, obn)o^I mandjc

bon il^ncn fd^on toeit mel)r Sanb unter bem Pfluge l^atten; \iaä trirb auc^ bei

bcr Kolonifation in ber 2Jlittelmarf bie urf^rünglid^e SanbauSftattung bcr ritter«

lidjcn ©ienftmannen geiuefen fein, 6 ^u\tn für ben Sfiitter, bcr mit 2—3 ^c*

gicitcrn feine S)ienftc ju Iciften i^attc, 4 für bcn Kna^^en, ber tool^I nur einen

©picijungen mitbrad)te. S)aä iräre ein ®ut bon 120—180 äRorgen, alfo

rcd^t ficin im SScrglcid) mit bcn f^äteren 3flittergütern, bie iüol^I meift über

500 3Jiorgen l^attcn. :ömmerl^in tbar c§ bod^ ha§ SSicr* h\§ ©ediSfac^c einer

normalen S3auernh)irtfd^aft, unb e§ ift nid^t angunel^mcn, bafe ein fold^eg ®ut
ol^ne bie §ilfe angefiebeltcr abl^ängiger Seute, blo^ mit eigenem ©efinbe, bon

bcm SRitter betoirtfd^aftet tüorbcn fei; er tbirb ju feiner SSerfügung einige Koffäten

ober aud^ abl)ängige SSauern gel^abt f)abcn, mögen biefe nun ft^engebliebcnc

tücnbifd^c Sanbbetool^ncr ober ncuangeficbclte bcutfd^c Säten gelücfcn fein; h)ir
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iüifjen \a, ha^ um btc 3^^* ^^^ ^olontfation im 12. :^al^r{)unbert biete Säten

in S'iorbtücftbeutfc^lanb huxd) bic Sluflöfung ber t5^onl^of§h)irtfd)aft freigcfe^t

tüorben tüorcn, bie getüife nid^t abgeneigt njaren, äl^nlid^e ©teEen tuie bie, lt)eldt)e

[te im SD^utterlanbe gel^abt Ratten, aud) im ^olonialgebiet n^ieber anjunel^men.

®in fleineS ^Rittergut alfo heftest fd^on feit ber ^olonifation; e§ ift in feiner

®rö&e unb in ber ganjen ©truftur ber gutSlierrlid^-bäuerlid^en SSerfaffung nod^

fef)r üerfd^ieben üon bem fpäteren großen Sflittergut be§ 17. unb 18.^at)rl^unbertg;

über and) bem, h)a§ man unter ©runb^errfdjaft im 3Bcften ber (£Ibe bamal§ üer»

ftanb, ent[|)rid^t e§ feineSlregä. S)iefer Untcrfd^ieb 5h)ifd}en ©runb^errfd^aft unb

©ut§l)errfd;oft ift übrigens fo lüid^tig für bie ®efc^id)te be§ ))reufeifd^en ©taateg^

ha'^ irir ^ier mit furjen 3Borten nod^ ettt)a§ nä^er barauf eingei)en muffen. @t

bilbct nämlid^ bie eigentlid)e ©runblage be§ tiefen unb h)eitreid)enben ©egen*

fa^c§ in ber länblidjen SScrfaffung, bem ©emeinbeleben unb ber fo^ialen ©truftur

ber ^robin^en tt)eftlid^ unb öftlid^ ber (£lbe — ein ©egenfa^, ben unfere ©taatä»»

männer unb ©efe^gcber meljr al§ einmal geft)ürt "^aben, of)ne il^n in ber Söurjel

ju erfaffen, unb bem in ber neueren ^eit niemanb me!^r ®eiüid)t beigelegt l^at

aB ber ©taatSminifter b. 3Jiiquel, ber, felbft im norbmeftlid^en S)eutfd)Ianb auf»»

8en)Qd)fen unb ein 5lenner länblic^er SSerf)äItniffe, ben ©egcnfa^ §u ben oft*

elbifd)en ^robinjen in feiner gansen, bi§ in bie ©egenmart hinein bauentben

8d^ärfe al§ ein überaus mid)tigeä ä)Joment ber inneren ^olitif erfannt I)at.

5)er oftbeutfc^e ®ut§!^err ift ein Sanblüirt, ber Drganifator unb Seiter

eines Ianbn)irtfd)aftlid)en ©ropetriebeS; ber tueftbeutfdje ©runbl^err bagegen ift

ein Sf^enteubegieljer, ber fein Sanb in Ileinen S[öirtfd)aften )3ad)tlDeife auSgetan

ffat unb n)enn er felbft auf bem Sanbe lebt, bod^ feine bebeutenbe ©igenmirtfd^aft

betreibt. Sie oftbeutfd^e ©utsmirtf^aft n)irb im 17., 18. ^ai^rl^unbert mit

unfreien, „erbuntertänigen" Sauern betrieben, bie gronbienfte ju leiften l^abeti,

auf benen bie 35en)irtfd)aftung be§ |)errenguteS beru'^t. 2)ie Ujeftbeutfd^e ©runb*

)^crrfd)aft lennt ein berartigeS SSerf)äItniS in ber ^auptfac^e nid^t; bort l^errfc^en

freie bäuerlid^c „2Jkier" ober ^üd)ter bor, bie für fid^ felbft arbeiten unb nur

i^re Slbgaben ju gal^Ien l^aben.

2BaS h)ir nun in ber 9Jiar! S5ranbenburg bor ben ^o!^en5onern finben, ift

toebcr mit bem einen nod^ mit bem anbern of)ne bieitereS gleidjäufe^cn. 2tm

meiften äl)nelt c§ jener älteren gorm ber ©runbl^errfd^aft, toic fie in Sfiorbioeft»

beutfd^Ianb feit bem 12. ;Q=a^rl^unbert me^r unb meljr abgefommen ift, ioie fie

aber borbem, im ganzen frül)eren SJiittelalter, bie d)ara!teriftifd^e ^orm ber

Sünbnu^ung burd) bie großen geiftlid^en unb ioeltlidien ®runb{)erren, namentlid^

aud) auf ben Domänen ber 5^önige lüor: haä ift baS fogenannte ^ron^ofäf^ftem,

öon beffen Sluflöfung ton fd)ön mel)rmals gef^jrodien l^aben; e§ beftanb barin,

ha^ \)kx ber ©runbl)err felbft ober burd^ feinen SSertreter, ben villicus ober

SJJeier (im älteren Sinne), eine nid^t gang unbeträd)tlid^e ®igenh)irtfd^aft auf

einem i5^'onl)of trieb, bei ber bie abl^ängigen, in ber 9flä!^e auf ^errenlanb

angefiebelten 35auern („Soten") burd^ ^ronbienfte l)elfen mußten; hjobei l^erbor*

jul^cben ift, ha^ biefe ©ienfte, entf^rec^enb bem berl^ältniSmäfeig fleinen Umfang
ber (£igenn)irtfd)aft ber Ferren, nod^ nid^t feljr bebeutenb maren.

5)iefcr älteren f^orm ber ®runb!^errfd)aft entf|)rid^t t>a§ gutS^errlid^^bäuer»

lid^e SSer^ältniS gur 3cit beS Sanbbud)cS bon 1375 nod^ am erften. @S hJäre

nid)t unmöglid), ha^ man $u ber gleidjen 3^^*; ^o bic ©runbl^erren im S^orb*
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h)e[tcn btc ^ronl^of§U)trtjcf)aft nic^t mcl^r etnträgüd^ genug fanben unb bafiet

Quflöften, um ju freien ^ad)U unb ©rbjmäüer^ältntffen überjugefien — ba^

man eben bamal§ bei ber ^olonifation ber oftelbif^cn ©ebtete btejeS ©Aftern

bctbel^alten unb fortgebilbet !t)ätte, tüeil e§ l^ter ben gegebenen SSerl^ältniffen ent»

\pxüd), namentlid^ \)af iüo unfreie Slrbeitäfräfte flanjifdjer §er!unft auf bem
S3üben fi^engeblieben iüaren. S)iefe ältere ®runb^errli^!eit mit ®tgentt?irtf(^aft

ht§ ©utöfjerrn unb ^ronbtenften, tcenn aud^ 5unäd)ft nur mäßigen, ber ah'

i^ängigen S3auern tuürbe fid^ bann f^üter, feit bem 16. ;^a^r^unbert, gan^ bon

felbft burd) bie 55ergrö^erung ber (£igenn)irtfcl^aft auf bem ^Rittergut ju ber un8

befanntcn gorm ber ©rofegutstuirtfc^aft be§ 17. unb 18. ^af)rl^unbert§ gefteigert

l^aben.

Sluf ber anbern ©eite fprid)t aber aud^ bielc§ bafür, \)a^ biclme^r awi)

bei ber ^olonifation bie freie ®rbleil)e eine grofee dioUe gefpielt f)abt, ba^ ba§

©rbjinSred^t freier 93auern ta§ eigentlid^e 9iormalanfiebIung§rec^t geinefcn ift,

tr»ie eö ber ©ac^fenfpiegel auSbrücflic^ bezeugt l^at. @§ !ann auc^ beibeS fe^r

tüol^I miteinanber jufammen beftanbcn l^aben. S)ie Ileincn ^Rittergüter irerben

no^ 2lrt be§ alten ^ronl^offijftemS mit abijängtgen ßeuten beh)irtfc^aftct iüorbcn

fein; unb neben il^nen trerben im S)orfe eine größere ^n^ai)l freier ^Bauern, bie

auf (Srbsinöred^t angeftebelt toaren, ^lo^ gcfunben l^aben. S)ie beiben djara!»

tcriftifc^en formen be§ bäucrlid)en ©tanbeS, ber freie ©rbjinSbauer mit bem

guten 53eft^red)t unb ber l^örige Saffit (Saffe, 2atc) mit bem fdjlec^ten SSeft^red^t

unb ber SSer^flid^tung 5u f^ronbienften trerben bon Slnfang an nebeneinanber

beftanbcn l^aben. S)a§ SSer^ängniSboEe babei iüar, bafe f^äter, bei ber 9Ser*

grö^erung ber Sflittergüter unb hzi ber 3wnal)me ber inirtfcbaftlidj^osialen 3J^ad^t

be§ 9fiitterftanbe§, ba§ fd)Ied^tere bäuerliche SRcd)t bie 2:enbenä geigt, ha^ bcffcrc

5U berbrängen, tbeil e§ ben ;^ntercffen ber ritterlichen ®ut§^erren me^r entf^ric^t.

S)iefe Senbcnj toar um fo mäd^tiger, aU fic burc^ ben ©influ^ ber flatüifc^en

S3efi^= unb ©tanbcSberl^ältniffe, bie bon Dften ^er cimr»ir!tcn, beftänbig S^afirung

unb ©tärfung erfjielt. ©d)on lange bor ben ^o^ensoUern toat alfo in ber 2Jiar!

93ronbenburg unb äl^nlidt) in ben übrigen ^oloniatgebieten eine fä!ulare S5cr-

änberung im ©ange, bie bem SSauernftanbe ungünftig, bem S^litterftonbc aber

borteiÜ^aft toar.

Sluf ber ©runblage biefer tüirtfd^aftlid^^osialen ®inrid^tungen baut fid^

nun in ber SlSfaniergeit auc^ fd^on eine lanbe§I)errlic^e SSerir>altung§orbnung

auf, bie f^iäter bon ben ^ol^cnäoßern, freilid^ in einem ^alb aufgelöften 3uftanbe;;

übernommen unb toeitcrgebilbet hjorben ift. S)er 9[Rittel:pun!t biefer Drbnung

liegt in ber mar!gräflid^en ®en)alt, \>k anfangs eine 5lmt§geit)alt tüar, al§ Selben

übertragen, unb ^toax irie aöe Selben im 12. i^al^rl^unbert mit bem S^lec^t ber

©rblic^fctt, hit \iä) bann aber fel^r frül^, frül^er, al§ in ben meiften anberen

2:erritorien be§ 9Reid^e§ gefd^el^en ift, fd^on im Slnfang be§ 13. ;^al)rl^unbert§

gu einer förmlichen fürftlic^en ßanbcS^ol^eit auggebilbet i)at 5)ie mar!gräflic^e

©ehDalt tburbe bon jelier bicl felbftänbiger gel^anbbabt al§ fonft im SReic^e bie

gürftengeh)alt. i^n i^rcn ®renä!rtegen hjaren bie 9Jiar!grafen l^öufig, ja in

ber JRcgel, auf fic^ felbft angetbiefen, unb biefer Sage entfprac^ eine ftäricre

©elbftänbigfeit im j^nnern, bie fid^ namentlich auf bem ©ebiet ber ®ertcf)tS*

l^olieit geltenb mad^t. 5)er ©ad^fcnf))iegel fagt barübcr (Sanbred)t III, 65, 1):

„Die markgreve dinget bt ßlnes selvos hulden over ses weken, dar vint jewelk
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man ordel over den anderen, den man an s!nem rehte nicht bescheiden

mach." 2)a§ ]^etfet: 2)cr SJiarlgraf f)ält ©erteilt alle fcd)§ 3Bod^en (cnttüeber

felbft ober biirc^ feine ©teHbertreter), unb gtoar fraft feiner eigenen obrigleitlic^cn

©elnalt (ni(f)t im S^amen be§ Äönig§); unb in biefen ®erid)t§fi^ungen finben

Seifiger ha§ Urteil über il^re§gleid)en, üon bencn nid^t§ tceiter geforbert tüirb,

oI§ i)a^ fic unbefc^oltene Wcinmx finb. S)cr ®egenfa|, ber bem SSerfaffer beS

8ac^fenfpiegel§ babei borfd)tt)ebt, ift ha^ „Singen bei ^önigSbann", ha§ in ben

fäc^ftfc^en ©raffd^aften nod) üblic^ it»ar, offenbar al§ eine altertümlid^e, anberStno,

5. 33. in ©übbeutfc^Ianb, fd^on t)erfd)tr»unbenc ©inri^tung. S5ei 5lönig§bann

l^ielt ber fäc^ftfd^e ®raf in ben ftarren ^^ormen uralter Überlieferung ©eric^t,

tüenn e§ ftd^ um freie§ ©igen ober um 3Jiiffetat boEfrcier Seute l^anbelte, b. f).

alfo in befonber§ iüic^tigen ^^ällen. S)er ^önig§bann tüar \i)m für biefen S^^'^

geliehen; e§ inar ein l^ö!f)erer 33ann, eine ftarfere obrigfeitlid^e ©etrtalt al§ bie

ßett)öt|nlid)e beg ©rafen; feine SSerle^img (burd^ Unge^orfam ober Ungebül^r)

hjurbc mit einer S5u|e bon 60 ©c^iHingcn gea^nbet, tüä^rcnb ber 9Jlarfgrafen*

bann nur 30 ©d^iEing betrug. 5ßeifi^er in einem folgen ®eridE)t !onnten nur

freie äJJänner mit freiem Eigentum fein, „©d)öffenbarfreie", h)ie fie ©ile

Don Sflepgoit), ber SSerfaffer be§ ©ad^fenfjjiegelS, nennt; bie l^atten ba§ Urteil ju

finben, ha^ \a ber 3^ic^ter nad^ bem altbeulfd^en ®crid)t§berfa{)ren nur ber*

fünbigt. 9^un fagt @i!e bon ^Repgotn an einer anbern ©teGe feineS 9led^t§budE)e§

auSbrüdlid^, ha^ e§ in ber 'SRaxl leinen ^önigäbann gegeben ^ahz. SBa^rfc^einlid^

ft»ar bie§ altertümliche ^nftitut, bei bem e§ auf eine peinlid)e Unterfc^eibung be§

®eburt§ftanbe§, ob frei ober unfrei, an!am, in ba§ !oIoniaIe 9^eulanb ber 'SJlaxl

Sranbenburg gar nidjt übertragen iuorben, tuie e§ anä) in ©übbeutfd)lanb

bamalg fc^on berfd^tüunben gu fein fd)eint. (2)ie Btabt SBranbenburg, bei ber

einmal ber S3efi^ be§ ^önig§banne§ al§ ein befonberer SSorgug ur!unblid^ er*

iräl^nt Jnirb, fd^eint eine 3lu§na^me gebilbet gu ^aben.) 2)te alte Unterfc^eibung

naä) ber freien ober unfreien |)erlunft hjar bamalS fd)on berbla^t bor ber Unter*

jd^eibung nad^ bem 33eruf§ftanb: 9iitter unb SSauer ober SBürger. 9J?andrer

SRitter ir>ar ja bamalS alä 2)ienftmann (äJJinifteriale) eineö geiftlid^en ober melt*

ItdE)en ^errn eigentlid^ unfreier .f^erlunft, unb bod^ er^ob er fid^ über ben SSauern,

audt) menn biefer bon freier §er!unft tnar. ^n ^oloniallänbern Pflegen mobernerc

unb )3ra!tifd)ere Sluffaffungen in bejug auf ©tanbeSberl^ältniffe 5U gelten al§

ouf bem alten, mit ben Erinnerungen ber i^al^rl^unberte belafteten SSoben be§

SD'iutterlanbeS. @o inirb e§ fid^ anä) I)ier berl^alten. ®§ ift aud) fraglid^, ob in

ber äJiarf SSranbenburg, namentlid^ in bem eigentlid^en ^oIonifation§gebiet, eine

größere Qaf^l bon freien 2Rännem unb freien ©ütern im alten 3flec^t§finne bor*

i^anben iuaren. 5)ie Si^itter Inarcn too^t meift 2Rinifterialen, alfo unfreier |)er*

fünft, unb bon ben Slnfteblem mod)ten Wenige il^re freie §er!unft nad)n)eifen

fönnen; freieä ©igen aber im 9?ed)t§finne tüaren Jneber bie ritterlid)en ©ienft*

guter unb bie Selben nodf) bie ©rbginSl^öfe ber ^Bauern ober bie ebenfalls jinS*

pf{id)tigen ©tabtl^äufer. ®o mod)te e§ in ber 2RarI fohjo^l an ©egenftänben

feilten, hk ha§ ©erid^t bei ^önig^bann erforberlid^ gemalt l^ätten, al§ auc^

an ©c^öffenbarfreien, bie alg SSeifi^er in einem fold^en SSerfa^^rcn ba§ Urteil

Ratten finben !önnen. ^n ber SJiarl begnügte man fid^ üielme^r mit fold^en

Urteilfinbern, bie „an i^rem 5Red)te unbefd^olten'' Jnaren, unb ber 3Jiarfgraf

Sjielt nid^t bei ÄönigSbann ©erid^t^ fonbern bei feinem Syiarfgrofenbann, ber
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5h)ar ntebrtger, aber ntc^t befonberS berücken, fonbcrn mit bcm fürftltd^cn 5lmte,

bag fic^ jur Sanbeä^o^ett umlüanbelte, untrennbar Derbunben toax. 5)amtt mat
ül\o eine gen)tffe ©elbftänbigfett in ber ^anbt)abung ber ®eric^tö^ol)eit gegeben;

fie ging aber nic^t fo ttteit, ha^ bie Tlaxt ber ©innjirfung ber oberften föniglic^en

©eridjtöbarfeit ganj entzogen gettiefen märe: bi§ ju ber ©olbenen 58ulle bon 1356

toax bie ^Berufung an haä 9fleid)gl)ofgeric^t be§ ^önig§ noc^ !einc§tt)eg§ au§*

gcfdjloffen. S)ie |)auptfad)e in biefer §infic^t tvax, bafe aud^ bie Unterric^ter,

bie ber 2Jiarfgrüf befteßte, nid^t ber 55ann(ei^e burd^ ben ^önig beburften, lüie

bie ©rafen im SReid^, bie ein 5Rid)teramt ni^t unmittelbar t»om ßönig felbft,

fonbern bon einem gei[tlirf)en ober roeltlic^en §errn berlie^cn erhalten f)atten.

SGßir finben überl^aupt feine ©rafen in ber 9Jiarf al§ Unterridjter be§ äJlarf»

grafcn. S3on t)tn SSurggrafen, bie in 33ranbenburg, ©tenbal unb Strneburg in

ber frül^eften Qtit crn)ä^nt njerben unb bon beren Slmtöbefugnifjen tnir gar

nid)t§ n)i[fen, fann abgefef)en toerbcn: fie finb fe^r balb berfdjn^unben; unb aud^

anbere ©rafentitet erfd^cinen nur l^ie unb ha einmal in ber älteren 3^^^- ®i^

Spiegel, bie fid^ im 13. ^a]^rJ)unbert auöbilbcte, mar bielme^r bie 2lu§übung ber

obrigfeitIid)en ©emalt burd^ S3ögte (advocati), bie ber SJiarfgraf bejtettte unb

bie bon einer ©tabt ober einer S3urg auS in feinem 9Jamen ben umliegenben

SSejir! bermalteten. ®erid)t§* unb SSermaltungöbefugniffc l^ingen babei, iuie

ba§ überl^aupt in älteren 3ß^ten bie Siegel mar, ungefc^ieben jufammen. S)amit

trat ein neuer unb mid)tiger ©runbfa^ inö Seben, ber auc^ für bie S3ermaltung§-

orbnung anberer ^Territorien d^arafteriftifc^ ift, nämlic^ ber, ha^ bie SluSübung

ber obrigleitlidjen ©emalt im auftrage unb 9^amen be§ 8anbe§l)errn nid}t mel^r

in £el)n§meife, fonbern in 2lmt§meife gefd)a^. 2Bäl)renb bie £anbe§^erren im.

SReid)e bem ^oifer gegenüber ftreng an bem Se^nöprinsip feftl^ielten, l^aben fie

eg berftanben, innerf)alb i^rer eigenen Sänber ba§ Slmtsprinjip an bcffcn ©teEe

ju fe^en. ©in SBorbilb baju gab bie SSermaltung ber großen geiftlid^cn unb
meltlid^en ©runb^errfdjaften im Stcid^e, bie auf ©runb eine§ fogenannten

ig'mmunitätSpribilegS bon ber ©inmirfung ber öffentüd^en SSeamten, b. 1^. bor=«

nel^mlid) ber ©rafcn, ejimiert maren, unb inner^olb beren ber ®runb:= unb
:^mmunität§I)err bie obrigleitlid^en SSefugniffe burd^ eine 2lrt bon ^ribatbeamten,

bie SSögte (advocati), ausüben lie^. ©ö ift ^ier nic^t an bie borne^men ©ttftä»

bögte 5U benfen, bie au§ ©eridjtöbermaltern unb ©d^u^t)erren ber geiftli4)en

®runb^errfd)aften oft ju il^ren 33ebrüdern mürben, fonbern an eine untere

Älaffc bon grunb^errfd^oftIid)en ^Beamten, bie benfelben 9^amen fül^ren unb in§»

bcfonbere auc^ in ben ©ebieten ber meltitdjen ©runb^erren erfd)einen. ©oId)e

^pribatbeamte be§ £anbe§f)errn maren nun aud) bie 5Sögte in ber ÜJiarf Sranben*

bürg unb einigen anbcren oftbeutfd)cn Territorien, mäl^rcnb man btcfefben

SSeamten anber^mo al§ „Pfleger" ober „2lmtleute" be5eid}nete. S)ie SSögte

maren mo^l meift Splitter an§ ben JRci^en ber marfgräfUc^en ©ienftmannen;

fie mürben bom SJJarfgrafen nad) S3eliebcn ein= unb abgefegt unb 'Rotten feinerlei

ßrbred^t an ii)xzn ©tetten. ©in feftcg ©elbgc^alt belogen fie noc^ nic^t, aber

fie Ratten Hnteil an ben ©erid^tSgefäncn unb anberen finanziellen |)ebungen

be§ 9Jlarfgrafen. ©§ gab il^rer ctma 30 in ber ÜJJarf. ^bre 2lmt§befugni§ um*

fafete, mie eg fdjeint, aüe obrigfeitlid^en ^fltdjtcn unb ^tdftt, in ßriegfül^rung

unb i^riebenöbemal^rung, in ©erid^t* unb ^inanjbcrmaltung, nur ha^ S^^'f

t^orft« unb 9Jiüngmefen lag befonbercn tec^nifc^en S3camtcn be^ 3Jiarfgrafen ob.
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©ine feftc 9^eftben5 l^atte ber 2J?arIgraf nod^ nid^t. ®r §og mit feinem

reifigen ©efolge im Sanbe um^er, balb in biefer ober jener S3urg ober ©labt

längere ^eit beriKcilenb. (£in beliebter 5lufentl^aIt§ort ber a§!anifd)en SJior!»

grafen lr>ar S^angermünbe; SJiarfgraf SBalbemor l^at auä) oft $n ©olbin in ber

Sfceumar! §of get)alten. 3JJan n»irb fid) ju benfen l^aben, ba^ e§ bei bem
bamaligen 3wftonb ber ©trafen Ieid)ter tüar, mit einem reifigen QuQt ben Ort

bon 3^i* 51t 3^^* ä" h)ed)feln, aU bon ben t»erfd)iebenen Seilen be§ SanbeS bic

8cben§mittel, beren ber |)of beburfte, an einen beftimmten ^un!t ju trans-

portieren. ^i^G'^ßicf) bienten aber bie 9?eifen be§ 33lar!grafen bei bem nncnt»

trticfelten ^i^ftanb be§ 53erfel)r§ aud) baju, feine $lutorität in allen Steilen be§

ßanbe§ ^ur ©eltung unb Sluöübung ju bringen. 5tu§ ben alten ©erici^tstagen

(placita), bie ber SRarfgraf im Sanbe umfjerjiel^enb abl^ielt unb auf benen er

urflJtünglid) nur al§ I;o|er S^teid^Sbeamter iüoltete, tüurben mit ber Sluäbilbung

ber Sanbe§l)ol^eit ganj bon felbft fürftlid;e §oftage, auf benen in ber §au)3tfad^

nur nod) bie S3afanen unb S)ienftmannen be§ Sanbe§j)crrn erfd^ienen, um il^m

aufäulDarten unb i^m gugleic^ bei ber Slbtjaltung bon 5Rat unb ©erid)t ju bienen.

äJian lann ]f)ier jDie anber§h)o einen engeren unb einen iüeiteren „§of" unter-

fd)eiben. S)er „ioeitere §of" befielet in ben periobifd^ n)ieber!e!^renben größeren

i^ofberfammlungen, bei benen eine größere 5i[n5al^I bon SSafaHen unb aud^ tüof)!

bon Prälaten crfdjeint, um mit bem 9Jiar!grafen !ird)Iid)e ober iüeltlid^e ^eftc

§u feiern unb juglcid) mit il^m diät unb ©erid^t p l^alten. 5ln biefen tt»eitcren

C)of fnüpfen fid) bie periobifd^en ©i^ungen be§ §ofgerid)t§ unb bie fpäteren

^erfammiungen ber Sanbftänbe. S)er „engere §of" aber befielet auö ben Ferren,

iRittern unb ®eiftlid)en, bie ben 3Jiar!grafen bauernb umgeben unb ju ben

täglidien ©efd^äften ber §ofberh)aItung unb Sflegierung gebraud)t iüerben. S)aS

finb bie „S'^äte unb 2)iener", au§ benen fpäter bie 9flatftube unb ber ©e^eime 9lat

gebilbet morben finb.

2Iu§ bem gunäd^ft nod^ fel^r unbeftänbigen, mit ben berfd^iebenen Orten
ber ^ofl^oltung oielfad^ luedifcinben ^perfonal biefeä engeren ^ofc§ ragen al§

eine ber!^ältni§mä^ig fefte unb ftetige ©rfd^einung l^erbor bie ^nl^aber ber großen

^ofämter: al§ Seiter be§ ganzen §ofI)aIt§ junäd^ft ber S)roft (2:rud^fe|), ber erft

ju @nbe ber a§fanifd)en Qzxt bon bem bamalä überaß an erfter ©tette er*

fd^cinenben ^ofmcifter abgelöft tüirb; neben il)nen äur 5luffid)t über ha^ reifige

©efolge unb bie ^ferbe ber il^arfd^att, für bie eigentlid}e §ofI)aItung ^üd)en*

meifter unb ©d)en!, für ben )3erfönli(^en S)ienft beim 3)iar!grafen ber Kämmerer,
al§ £an5leiberlüalter anfänglich ein D^cotar ober ^rotonotar, fpäter aud^ ein

banaler, biefe fd)reib!unbigen S3eamten bamalS natürlid^ noc^ burd^n»eg ©eift»

lidje.f ®ie tneltlidien ^ofämter tuurben feit ber 2Jiitte be§ 13. i^alirl^unbertS

bortoiegenb bur^ ritterliche 2)ienftmannen be§ 3Jlarfgrafen (9Jiinifterialen) be«

fe^t; n)äl)renb frül^er hjo^l meift freie SSafallen bagu gebrandet iüorben toaren,

bie ein Slmt nur in ber gorm eineS erblichen Seitens annal^men. ©eit ber 9!Ritte

be§ 13. ^o!^rt)unbert§ ift bon ®rblid^feit ber iuirüic^en §ofämter nid^t mel^r bie

Sflebe. 5)ic (grb^ofämter, bie fid^ im 35efi^ gemiffer großer ^omilien be§ Sanbeö
erl^alten Iiabcn — ha§ ®rbmarfd^aKamt bei ben ©änfen gu ?ßutlt^, ba§ ©rb-
!üd^enmeifteramt bei ben ©cljulenburg, ba§ ®rbfd^enlcnamt bei ben Sü^enborf—
finb nur noc^ leere S)eforationen, 2;itulaturcn oI)ne tüirüid^t 2lmt§funftioncn

unb ol^ne S3ebeutung für bic C'ofbertoaltung. S)ie eigentlid^en SSertoaltunggämter
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am ^ofc finb ebcnfo tute btc bcr SSögtc im Sanbe md)t in Sel^nS*, fonbem in

SlmtStueifc an SJlinijtcrialen übertragen, bie gen)ifjerma|cn al§ bie SSorläufer

be§ fpäteren Dfftäier=' unb 33eamtcnftanbe§ bctrad£)tet iüerben tonnen, ^c mel^t

ober bie 5IJJini[leriaIen, bie ja meift mit 3flittergütem an§geftattet tourben unb

im Saufe be§ 13. ;9=a^rl^unbert§ bie bolle £c{)n§fäi£)igleit crhjorben l^atten, mit

ben Sßajatlen bon freiebler §er!unft berfdjmoljen unb, burc^ bcn gcmeinfamen

ritterliij^en S3eruf§[tanb foh)ie burd^ i^^ren erblid^en ©runbbefi^ ju einer l^ö^ercn

fojialen ©tufe zx^ohm, bie frül^ere SSotmäfeigleit gegenüber bem Sel^n§* unb

Sanbe§{|errn abftreiften, ja fogar in ben lanbjc^aftlid^en torporatiben SSerbanben

ber 3litterjd)aft hjol^l auc^ gelegentlid) gur Dppofition gegen ben 9JJar!grafcn

(id) 5ufammen5ufd)Iiefeen anfingen — befto mel^r mufete ber 2anbe§I|err beftrebt

fein, fid^ einen engeren ^rei§ bon gefd)iüorencn diäten am ^ofe ju bilben, bie

in ben Urfunben feit bem @nbe be§ 13. ;Q=al^r!^unbert§ al§ viri discreti, prudentes,

eapientes erfc^einen unb aKefamt auc^ tool^I al§ consiliarii bejeid^net merben;

ou§ biefen lüurben feitbem aud^ bie großen ^ofämter in ber Flegel befe^t. ^of»

unb SanbeSbeamte bilbeten nod^ nid)t jnjei ftreng gefonberte klaffen; e§ !am
tDoI)I bor, ha'ii §ofbeamte auä) jugleic^ bie ©teUung eine§ SSogteS einnal^men.

§luä bem 9JlinifteriaIität§ber!^äItni§ begann fo ein S5eamtenberl^ältni§ l^eroor-

guhjadEifen. 5lIIerbing§ h)ar e§ nod^ lein lebenSldnglid^r 33eruf, einem ^^ürften

gu bienen; toer al§ 3^at ober 5)icner eine ^^it^^ong tätig toar, ertüartete mo^I,

mit einem Selben ober einer ^frünbc belol^nt gu luerben unb jog fid^ bann bom
©ienfte gurüdf. 2lud^ ein au§gebilbete§ ^tatSloüegium gab e§ am §ofe bcr

Sl§!anicr nod^ nid^t. @§ finb alle§ nod^ leiml^afte, unau§gebilbete 3"itänbe,

aber man geiüaljrt barin fcf)on ben 2lnfa^ gu fpätercn S3ilbungen, bon benen

nod^ bicl bie S^ebe fein tüirb.

S)ie ©erid^tgberfaffung l^at fid^ in ber 3Jlar! SSranbenburg tüie onberSmo

im JReid^e im 13. ^al^rl^unbert, giemlid^ gleidjgeitig mit ber SluSbilbung ber

Sanbe§l^of)eit in einer eigentümlid^en SBeife umgebilbet, bie ben ©influ^ ber

neuen, auf ben SSeruf begrünbeten ©tanbe§t)erl)ältniffe in unberfennbarer

2)eutli(^!teit geigt. Wlan unterfdE)icb frül^cr §od^= unb 9^iebergcrid^t (iudicium

supremiun unb iudicium inflmum) nad^ ben ©egenftänben, um bie e§ fid^

l^anbelte. ^n ben großen ©adien, too e§ fid^ um (£rb unb ©igen, ober auf bem
©ebiete be§ ©trafred^tS um §al§ unb ^anb l^anbeltc, l^ielt ber (Sraf ha§ §od^
gerid^t; bie üeineren ©ad)en, tüo e§ um geringere SSefi^fragen ober um §aut unb

§aar ging, gel^örten bor t>a§ 9^iebergerid)t {t>a§ 6^cntgerid)t ober ^unbertfc^aft§=

igerid^t), ba§ ber ©d)ultl)ei^ ober ß^entenariuS l^ielt. $t!^nlid^ mirb fid) bie ©crid^tS*

bar!eit in ber Wlaxl S5ranbenburg urf:prünglid^ gh)ifd)en bem 2Jlar!grafen unb

feinen ©teßbertretern berteilt liabcn. iflun mürbe e§ aber im 13. ^a^rl^unbert

©itte, guerft in bem geiftlid^en ©erid^t, bann aud^ im meltlic^en, ha^ bie ritter*

bürtigen Seute einen befonberen l^öl^eren ®erid^t§ftanb bor bem SSifc^of unb bem
SanbeSl^errn erl^ielten, h)ä!^renb bie SSürger unb SBauern in großen unb Ileincn

©ac^en bor bem Untergeridjjt belangt h)urben. ^n ber SDIarf 33ranbenburg mürbe
ba§ ^ö^erc ©erid^t ba§ ^ofgerid^t beS 2J?arfgrafcn, ha8 nieberc ®erid}t bn§ bc§

SSogteS, ba^ nun gelröl^nlid^ als Sanbgerid^t fc^Ied^tmeg erfd^eint. S)ie Unter*

fd)eibung berul^t olfo je^t auf bem SSerufSftanb, nid^t me^r auf ber grö|eren ober

geringeren SSebeutung be§ SRed^t§faIIeS. %üx bie ülitterbürtigen ift haS ^ofgeric^t

guftönbig, tüo ouc^ bie SSeifi^er „bolüommcn fromme 2eutt am §cerfd)ilb'' fein
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muffen, b. f). rttterlt^e ^erfonen ol^nc XaM; für btc S3ürger unb SSaucrn tft e8

ba§ niebere Sanbgeric^t beSSßoßteS. ®a§§ofgetickt l^iclt ber3Jiat!graf urfprünglid)

fel&ft mit ben 35afaIIen; e§ trar gugleidf) aud^ ba§ Scl)ngertd)t unb eine 33erufung§'

tnftanä für bie, tr)eld)e ia^ Urteil be§ nieberen ßanbgeridjtg gefdjoltcn l^atten. ;^m

14. :3a^rl^unbert lie^ fid^ ber SJiarlgraf im S3orfi^ biefcg ©eric^tS tro^I in bcr

Siegel fd^on burd^ einen befonberen ^ofrid^ter Vertreten, o^ne ha^ er aber feine

perfönlic^e S3efugni§ al§ oberfter 3fiid)ter in ber Tlaxt aufgab. S)ie ^ufammen»

fe^ung be§ ®erid)t3 lag in feiner §anb; bie ritterlid^en 33eifi^er tnaren nic^t

bauernb angefteUt, fonbern tnec^felten nai^ Ort unb 3eit; eine fefte ^raji§ !onnte

fid^ bal)er in biefem branbenburgifdjen §ofgerid)t \o rtenig auSbilben toie in bem

5Reic^§f|ofgerid)t be§ 5lönig§. ©§ fd)eint, ba| im 14. i^al^rljunbert biefeS §of*

gerid)t be§ SJJarfgrafen auc^ al§ „Kammergerid^t" bejeic^net tourbe. S)€r „IRiä^U

fteig ßanbred^tS" (eine 2lrt ^rogefeorbnung beg fäd)fifd)en S^lec^tiö auS ber ÜJiittc

bc§ 14. ;^a^r^.) unb ba§ SSerliner „©c^öffenrec^t" au§ bem ®nbe beS 14. ^al^r*

l^unbertg begeid^nen e§ al§ bie E)öd^fte S)ingftatt in ber 2Rar! über ben ©eridjten

bei bcr ^xzp^ (5U ©aljhjcbel), J)ei ber Sinbe (ju Slmeburg) unb bei ber Stlxnh

(5U S3ranbenburg) unb nennen e§ gerabeju aud) be§ 2Jiarfgrafen ober be§

ilämmererS 5!ammer (^ammerred)t). 2Bir ftierben aber feigen, tt)ie in ber ^ol^en»

5oIIernäeit bie beiben ^Begriffe §cifgerid)t unb ^ammergerid^t rt)icber auSeinanber

gelten, ©ic finb eigentlid) ft)non^m, benn Kammer bebeutete bamalS foöiel h)ie

Sfteftbenj ober §ofl)aItung.

:^n bem §ofgcrid^t toar alfo bie ©crid)t§bar!eit über bie IRitterbürtigen

bon bem alten Sanbgerid)t tueg unb an ben §of gejogen iDorben; aber e§ madijte

fic^ bod) balb ba§ S3ebürfni§ geltenb, namentlidl^ für ®d)ulbfadt)en, too ^Ritter bon

SSürgern belangt tourben, unb für äl)nlid)e geringere %'dUz, im Sanbe felbft fefte

©teEen für ein gertc^tlid)e§ 3Serfa^ren 5U l^aben, ofjne ha^ 5lläger unb S3e!Iagte

bem umi^crgietienben §ofe folgen mußten. ©0 entftanben burd) eine Slrt bon

Slbglieberung mef)rere lofale ober „S)iftriIt§"*§ofgcrid)te, bon benen ba§ be*

bcutenbfte ha^ 5U S3erlin für bie ÜJiittelmar! tüax, ha§ in ber ^ofienjollernjeit aU
haS „oberfte" §ofgerid)t ober alS „ba§ §ofgerid)t" fdjledjf^in erfc^eint.

3ßir h)ürben nun aber !eine jutreffenbe ißorfteUung bon ber ag!anifd^en

(Scrid^tS* ober 83erh3aItung§orbnung gewinnen, toenn hJir nid^t nod^ einen \d)t

h)efentlid)cn Umftanb inS Sluge faxten: nämlid) bie jaJ^Ireidjen ©jemtionen bon ber

obrigfeitlid^en ©etoalt ber SSögte, bie berenSlmtSbejirfe burd^Iöc^ert unb aHmäl^lidEi

gang aufgclöft l^aben. ®§ ift bie imSJiittelalter immer h)ieber!e^renbe ©rfc^einimg,

bie man a[§ „i^mmunttät" ju begeic^nen pflegt, ba| bie orbentlid)e obrigfeitlid^e

föetualt au8 bem SDIadljtbereid^ geiftlic^er ©tifter, ritterlid)er ©runbl^erren unb

ftäbtif^er (Semeinben auSgefd^Ioffen toirb, unb ha^ bie SluSübung ber obrigleit-

Iid)en ©efugniffe ben ^n^abern einer fold^en :pribilegierten ©teEung al§ ein

erb* unb eigentümlid^eß d\td}t überlaffen h)irb. ®iefer 83organg, ber im Sfleid^e

ben ©runb ju ber feubalen Slufloderung be§ ©taat§berbanbe§ gelegt ^at, n)ieber*

l^olt fid^ in ben ^Territorien unb l^at in ber äJiarf 93ranbenburg befonberS ftar!c

S)imenfionen angenommen; bag Ergebnis ift ^ier bie ©ntfte^ung ber Matri-

monialen Dbrig!eiten in ©tabt unb Sanb getoefen, benen bie SluSübung bcr

i^uftiä* unb ^olijeigetüalt nlc^t al§ eine öffentliche ^flid|t, fonbern al§ ein erb*

unb eigentümlidjeS 9^ec^t juftanb.

S)iefc Slbbrödelung ber obrtg!eitItd^en ©eJnalt beS SanbeSl^crm beginnt
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fel^r \xüi);^halb naä) bcr ^egrünbung ber SJJarl 33rQnbenburg, unb jhjar gucrft,

tüte immer, gugunften ber ^ird)C. ^ai)'m tft e§ aüerbingS in ber 2Jiarf SSranben»

6urg nic^t gefommeit, ha^ bie 5Btf(^öfe eine freie, reidE)§unmitteIbare ©teEung
eingenommen l^ätten, iüie e§ in anberen 2:erritorien, 3. 58. in ber 2Jiar! SJleifeen

ober in SSo^ern ber %aU toar; bie S3ifd^öfe bon SSranbenburg, bon ^aüelberg, öon
SebuS tooren unb blieben bem Xerritorialberbanb eingegliebert, „lanbfäjfig", n)ie

man c§ nannte, alfo bem 93larfgrafen Untertan; ja, bie ao^larfgrafen l^aben früli,

als Entgelt für ben foftf^^ieligen ©rcnjfc^u^, ben fic in biefem gefäl^rbeten

iloloniallanbe ben geiftlid)en ©tiftern gemalerten (bie, h)ic c§ jd^eint, feine eigenen

SUiinifterialen gel^alten l^aben) fogar ben ürd^Iic^cn ^ß^^ten für fi^ in Slnf^rud^

genommen unb nad^ mand^en kämpfen auä) tatfäd^Iid^ bel^auptet. Slber bie

©erid)t§barfeit über il^re §interfafjen i[t bcn ürd^Iitfjen «Stiftern ebenjo iüie bet

(SrunbginS unb mand^eS anbere, l^ier unb ba aud^ toieber ber 3^'^"*^» i^ eigenem

Siedet unb ©enufe überloffen morben, unb fo bilbeten bie bifdt)öfIidE)en «Stifter unb
bie großen Slbteien frül^geitig Heine Staaten im ©taate. ^^nlid^ ging e§ bann
bei 5Rittergut§befi^ern unb ©täbten. SBenn eS.gutrifft, bafe in mand^en Xeilen

beS SanbeS bie S^iitter felbft al§ ®runbl)erren bie 5loIonifation in§ 2öer! gefegt

l^abcn, fo toaren fic ha ioaiirf^einlic^ bon 5lnfang an juglcid^ aud^ bie ®ericE)t§-

l^crrcn unb bamit bie :^nieaber ber obrig!eitIi^en ©ehjalt überl^aupt; mo bo§ nid^t

bcr %aU jDar, ba mu§ bie Übertragung biefer Siedete burd^ SSeräu^crung bon

feiten bcr 9J?arIgrafen gcfcf^el^en fein, aud^ mo unS bie Urlunben nitf)t§ barübet

bcrid^ten; bie i5i"önäitot infolge ber S3erbielfältigung ber Hofhaltungen mirb babei

bie beftänbig h)ir!cnbe Urfadjc gemcfen fein. S)ic ®erid)t§barfeit galt ja bamalä

nid^t alß ein unberäufecrlid^eS ©taat§]eol)eit§rcd)t, fonbern mef)r al§ eine ©elb*

quelle, hjcgcn bcr Sufegclber unb fonftigen ©erid^tSgefäße, bie fic bem i^nl^aber,

bem ©criditSl^errn cinbrad^te.
^
®§ fommt UjoI^I bor, bafe in ber 9)iarl unter bem

Judicium supremum ober infimum in einem 2)orf nur ber Slnteil berftanben tühb,

ben bcr 2Jlar!graf ober fein SSogt au§ bcn ©crid^tSgefäHcn besiel^t; bie ©eridjtg*

barleit, unb bamit bie obriglcitlid^cn i5"«Jtionen übcrl^auipt, erftfieinen in crftet

2inic eben al§ nu^bare unb barum aui^ bcräufecrlid^e dieä)tt. @o ift c§ gu bem
3uftanbc gcfommcn, bon bem ha§ Sanbbud^ bon 1375 3eugnt§ ablegt, gaft in

iebem 2)orfc befi^en ein ober mel^rere 3flitter bogteilid^c SScfugniffc. ;^n S^cItoiB

$. 83. befi^t ber äJlarfgraf haS Judicium supremum nur nod^ in 2 Dörfern

(bon 94), in S3arnim nur nod£) in 3 5)örfcrn (bon 197), in ^abellanb in 6 (bon 103),

in bcr Qauä)z in 17 (bon 104). £urj: bie alte 83ogteiberfaffung ift in ber 2luf-

töfung begriffen; c§ ift eine ©rfd^einung, bie gleichen ©d^ritt l^ält mit ber Hu§-

bei(|nung bcr ritterlid^en ®runbl^errlid)!eit unb mit ber SluSbilbung bcr !om*

munalcn ©clbfiänbigleit ber ©tobte. 2Bo bcr Ü^itter jum ©runb» unb (Serid^tS-

l^crm über bie S3auem gehjorben ift, ha ift natürlid^ aud^ bie ©clbftänbigfeit ber

länblic^cn ©cmeinbcbcrfaffung bal^in: au§ bem ®rbfrf)uläen, ber unter bem ÜJlar!»

grafen ftanb, h)irb ein „©e^ftfiulge", bcr bom ©utSl^crrn eingefe^t mirb aU Organ

feiner eigenen obrigfeitIid)cn ©chjalt unb aU Sciter ber auf bem glurän»artg

bcrul^enben ®cmeinbch)irtfd)aft.

StnbcrS ift haS SSilb in bcn ©täbtcn, bie too^ bon Slnfang an abgefonberte

(Serid^tSbegirfc bilbeten, hjcil fic ein befonbereS ©tabtred^t l^attcn, ha§ burdfimeg

öon ÜJiagbeburg abgeleitet toax, auf bem Söcgc über ©tenbal ober SSranbenburg.

S)a8 bcfonberc ©tabtrcd^t bebingte ein bcfonbcrcS ©tabtgerid^t, toeil bie ßanb-
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fd)öffen ntd^t naä) ©tabtred)t Ratten urteilen fönnen. 5tbet aud) fo ftanb bie

©tabt urfprünglt^ burd)au§ unter ber ^crrfd^aft be§ 3Jiarfgrafen, befjcn ^Ser«

treter ber S3ogt unb ber ©cf)ul5e ttjaren: ber SSogt für t>a^ ^ö^ere, ber ©d)ul5e

für ba§ ntebere ®ert(I)t. S)er SSogt njar Jt»ol^l ber aQgemetne, unä fc^on betanntc

lanbeg^errlic^e ^Beamte, ber über ©tabt unb Sanb gu gebieten l^atte unb ttjo^l

meift nid^t in ber ©tabt njofinte; ber ©d^ul§e aber tüol^nte in ber ©tabt unb n>ar

ein ^Bürger. S)arau§ erflärt fid^ ha§ S3eftreben ber ©täbte, bie gaujc ®eric^t§*

bar!eit, bie ]^öl)ere h)ie bie niebere, in ben ^änbcn be§ ©d^ulscn ju bereinigen.

S)a0 ift um bie 2öenbc be§ 13. unb 14. ;^a^r^unbert§, alfo ju 5lu§gang ber

Slgfanierjeit, jiemlic^ allgemein gejd^el^en. S)er S3ogt berf^ntinbet bamit auä ber

©tobt; ber ©c^ulje allein tt)irb ber Sßertreter be§ 9Jiar!grofen in aßen obrigfeit»

lid^en ^unftionen, ©eric^t unb ^olijei. 5)amit hjar erft bie ^erauSlöfung ber

©tobt aug ber länblid^en Umgebung gang boUftänbig getoorben. ^ me^r nun
ober ber genoffenfrf)aftIicf)e ©inn in ben 33ürgergemeinben erftarftc, bcfto mächtiger

regte fid^ ber Strang nac^ !ommunaIer ©elbftänbigfcit. S)ie ©tabtgemeinbe tritt

feit bem 13. unb 14. ;^a^r!^unbert al§ eine gefc^loffenc ©inl^eit, al§ rechts» unb

l^anblunggfä^ige Korporation, furj, al§ juriftifc^e ^erjon auf. ©ie nimmt rec^tlic^

bcrbinblid^c |)anblungen bor, bie fie mit il^rem ©tabtfiegel be!räftigt. ©ie ertoirbt

arierlei marfgräfliche S^lec^te in ber ©tabt: ben 3Jiarft, bie SSerfaufS^äufer, bie

SSuben unb S3änfe u. bgl., bann aber aud) bie ®erid)t§barfeit. 2)a§ boQjie^t fid^

oft fo, t)a^ fte bem SJlarfgrafen ha^ ©c^uljenamt ablauft. S)cr ©c^ulse toirb

bamit ein ber ^taht anftatt bem SJiarfgrafen ber)3flic^teter ©tabtric^ter; ha§

©tabtgerid^t, beftel^enb au§ bem ©c^uljen unb ben ©c^öffen, toirb ftäbtifc^, !om»

munal. 5)ie Obrigfeit in ber ©tabt tüirb nic^t mel^r üom ÜJiarfgrafen, fonbcrn

bon ber^öürgergemeinbe auggeübt, unb jUjar al§ ein n)o]^Ierh)orbene§ fommunaIcS
3fte(f)t, ganj äl^nlid^ toie bie Matrimoniale Cbrigfeit ber Flitter unb ber geiftlid^en

©tifter. 2)a§ ift in ben märtifc^en ©täbten bielfac^ fd)on im Saufe be§ 14. i^al^r*

]^unbert§ gefd^el^en. '>ilaä) bem fianbbudje bon 1375 ift bie ©eric^t§bar!eit fd)on

in ätüölf ©täbten !ommunat; in ber SJ^e^rja^I ber ©täbte ftel^t fie bamalg aßer=

bing§ noc^ bem 3Jlarfgrafen ju, aber bie ®ntn)icflung ift bann rafc^ bortoärtS

gegangen im ©inne ber ftäbtifc^en ©elbftänbigfeit. 2)a§ Sanbbuc^ jctgt unS
baneben nun aber nod^ eine anbere merfmürbige ©rfd^einung. ^n manchen
©täbten ^ai ber 9}iarfgraf bie ®erid^tgbar!eit über bie S3ürger an einen SRitter

beräu^ert. Ülitter befi^en ©tabtgeric^te toie ©orfgeric^te. 9Bo ha§ Seftanb gehabt

fiat unb tüo ber 9flitter jugleid) auc^ im 35efi^ be§ ftäbtif^en §au§äinfe§ toar, ha

ift jene Klaffe oon ©täbten entftanben, bie man fpäter „Äebiatftäbte" nannte, ©ö
finb |)atrimoniaI gemorbene ©täbte, ^tähtt, bie im 33efi^e einc§ ©runbl^erm
ftnb. (£in folc^er ©runbl^err !ann übrigens an^ ein geiftlic^eS ©tift ober eine

anbere ©tabt fein. @ä !ommt auc^ bor, ha'^ ein reid)er unb öome^mer ?3ürger

bie ®erid)t§bar!eit in ber ©tabt ju eigenem 'iRtä)t ertüirbt. ^n S3erlin ift jur

3cit be§ Sanbbucf)§ i^nl^aber ber ®crici^t§bar!eit ^zxt 3;^iIo bon SBrugIc; aber

1391 beräußert er biefe ®erid^t§bar!eit, bie er bom iüiarfgrafen ertoorben ^at.

feinerfeit§ meiter an bie ©tabtgemeinbe; t>a§ ©tabtgerid^t ift bamit aud^ in Berlin

in Äommunalbefi^ übergegangen.

S)ie c^araftcriftifc^e ^ertt3altung§bel^örbe ber ©tabt al§ felbftänbiger 6ic>

meinbe ift nun auc^ in ber 2Jiarf 53ranbenburg hjie anbcr^mo ber ^at, ba^
Sloßegium ber 9^atmannen ober consules. S)er 9iat ift ^öc^fttoai^rfc^einüc^ ent»
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ftanbcn au3 bcn @(f)öffcn beS 6tabtgertc^t3. S)tcfc ©d^öffen tüurben, fobalb bie

©tobt tl)re fontmunale ©clbftänbigfcit ntüoxbzn l^attc, jugletd^ bie erfteit Organe
bei ftäbtifc^cn ^oltjei- unb ^tnanät)erh)altung. ?iber bieje S3em)altung§gejd)äfte

tunrbcn hod) mit bet 3ett ju bebeutenb, als ba| fte auf bie 2)ouer t)on ben ©tabt*

gcri(^t§fd^öffen allein hjal^rgcnommen Serben fonnten. S)ie ©djöffen gießen ballet

onbere geeignete ^^erfonen i^inju: bie consules ober Slatmänner. ©c^öffcn unb
iRatmänner jc^einen nun in Dielen ©tobten eine 3ßitIong ein gemeinj^aftlidjeS,

ungetrenntes ^loHegium gebilbet ju l^aben, baS bie ©efc^äfte be§ ©eric^tS unb ber

SSertoaltung gemeinfd)aftlicl^ beforgte. 9Jiit ber ^ßit aber I)at fic^ eine Trennung
ber beiben Munitionen bon^ogen, nid^t überaE, aber in ben mei[ten ©tobten.

©d)öffen!oHegium unb 3lat§!oEegium Jonbern fid^ boneinanber ah. ®aS erflere

bcl^ölt bie 3fled)tfpreci^ung im ©tabtgeric^t, baS onbere übernimmt bie i^i^o'^S'

unb ^olijeibernjaltung. 2)ie ©c^öffen, meift [ieben an ber Qa\)l, er|d)eincn no^
lange als bie borneI)mere 5lörperfc^aft, h)ie ftc ja aurf) bie älteren h)aren: fic

finb meift IcbenSlönglid^ im Slmt. 2)ie 9^atmänner hserben junäd^ft meift Jäl^rlid^

erneuert; il^re Qa^l ift anfangs geiröl^nlii^ 10, fpäter 12, ober ein bielfac^eS

babon: 24, 86. 2tn SSebeutung überragt jebod^ ber 3flat, Je länger je mel^r baS

©tf)öffenfonegium. Qu feinem SBirfungSfreiS geprt namentlii^ aEeS, n}a§ bcn

^anbel, ben 2RarIt, bie ©eföerbe, baS 3"nft^ßfcn betrifft. SllS SBc^örbe für bie

aEgemeine OrbnungS* unb ©idEjcrl^eitSpoIigei übt er jugleid^ eine ^oligeigcridCjtS*

bar!eit auS, fo ha"^ er auc^ als red)tfpred)enbe SBel^örbe neben bcn ©djöffen, bie

boS orbcntlid^e ©tabtgeric^t befi^cn, in 58etrad^t lommt. (£r hjirb bie regierenbc

unb bermaltcnbe 33e^örbe in ber ©tabt; baS ©tabtgerid^t tritt mcBir unb me^r an

SBebeutung l^intcr il^m gurücf.

S)ie ©ntmidlung ber Sf^atSberfaffung gcliört bem 13. unb 14. i^^o^tl^unbert

an. ^m 14. ;^a]^rl)unbert treten audj) befonbere SSorftel^er auS bem 9flatS!oEegium

l^erbcr. ^n S3crlin Serben 1311 Slltermänner erh)äl)nt, in S3iefent^al 1828

83ürgermeifter. ©egcn ®nbc beS 14. :5^a^r{)unbertS n)irb biefc le^tere SSeseicf)*

nung für bie 5Rat§borftcf)er aEgemein. ®S finb gctt)öl^nlid) 2—3. Sfieben il^nen

feigen h)ir befonbere ftäbtifd)e S3eamte h)irffam, bor aEem ben ©tabtfd)reiber, ber

bie ftäbtifd^e Äan^Iei bernjaltct (gun)cilcn nod^ ein ©ciftlic^cr, 14. ;^al^r!^unbert)

unb einen ober mel^rere Kämmerer, benen bie ftäbtifd^e ^inangbernjaltung obliegt.

S)ic i^inanjeinlünfte ber ©tabt floffen, abgefel^en bon bcn ®crid)tSgcfäEen unb

äJiarftabgabcn, l£)au))tfäd)Iid^ auS ©runbbefi^. 2)ie ©täbte traben ebenfo toie bie

JRitter ben ©rimbginS unb anbere Stbgaben benadE)barter SSauern erinorben, fie

befi^jcn f^ätcr gange 2)örfer, bie fog. ©tabtcigentumS* ober ^ämmcreibörfer.

über biefen ftcEen fie eine !or:>3oralibe ©runb^errfd^aft bar. ©igentitdje Stovx'

munalfteucrn gab cS nod^ nid^t. S3on ber bire!tcn ©täbtefteucr, bie bem Maxi*

grafcn guftanb, ber „Urbcbc'', n)irb gleid) nod) bie Siebe fein.

S)ie ftäbtifd)cn $tmtcr fmb gunödjft im auSfd)Iie^Iid)en 5ßefi^ ber oberen

klaffen ber SBürgerfc^aft, eineS ^atrigiatS, haS auS ber SSerfdjmelgung bon

2RiniftcriaIcn unb grunbbefit^enben ^aufleutcn fid^ gebilbet Ijatte unb baS man
tbo^I als bie „®efd^led)tcr" gu bcgeidjnen )3flcgtc. Sie bornel^mfte b^irtfdjaftlid^*

fogialc 5lorporation, bie eben biefc SSeböIferungSfreife umfd)Iiefet, toar in Dielen

märfifd)en ©täbtcn bie ©emanbfd^ncibergilbe, bie Äori)oration ber !J:ud)!^änbIcr,

ju ber aud) ritterlid)e ©tabtbeftjol^ner gehörten, h)ie j. 33. ber älteftc befannte

JBcrtxcter beÄ ©efd^Iec^tS ber SSiSmardS^ ber in ©tcnbal als ÜJlitglieb biefer ©übe
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im 14. ^Ql^r^UTibert öorfommt. ;^tit (Begenfa^ 5U btefer ^atristergilbe [teljcn bte

^anblrerferäünfte, namentlich bie in ben mei[ten mär!i]d)en 8täbten Vertretenen

fogenannten „SßiergeJüerfe", eine Sereinigung ber ^Bäcfer, t^Ieifd)cr, Bä)u\)mad)£x

imb ©c^neiber. Sie berlangen f^öter bielfad^ Xeilna{)me am 'Siat ^n einzelnen

märfifcfien ©tobten ift e§ |d)on im 13. ^aljr^unbert, jiemlid; oft bann im 14. ju

förmlidjen Klampfen ^inifdien 3"nften unb ©ejc^Ieditern ge!ommen. ;^n ©tenbal

5. SB. beginnen biefe 5läm^fe jd)on 1231, im ^al)re 1345 erfolgt bort ber Umfturä

ber alten au§[d)lie^lic^ ^atrijifdien 5Rot§berfaffung. S)iefe 5!ämpfe fe^cn fid^

nod} im 15. ^al)rl)unbert fort; fie Ijaben auc^ eine Sftollc gefpielt bei ber Unter==

lüerfung bon^^erlin unb(£öltn burd) ben I^or)en5onern|d)en5lurfürften^riebri^lI.

9^id)t überall l^aben bie 3""!^^ 9^U^9tf "i^i^ aud; ft>o eö gcjdjal), ift ba§ ©tabl*

regiment baburd^ it)ol)l auf eine breitere ©runblage geftellt, aber nic^t eigentlich

bemo!ratifc^ eingerid)tet tnorben. ©ine 2:enbcn5 jur oligard)ifd)en ©eftaltung

ber fommunalen ©elbftregierimg trat immer h>ieber l)ert)or; jebenfans hjaren

sg immer nur bie Hörpcrfdjaften (öilben unb ^üufte), bie im 3ftat tiertreten

n?oren unb ha§ 9^egiment fül)rten. @ine organifierte S3ertretung ber gefamten

Söürgerfd^aft gab e§ nid)t.

«Seit ber SSefeitigung ber marfgräflid)en @tabtl}errfd)aft ftellt fid) bie @tabt

cbenfo iüie bie grunbl;errlid)en ^ejirfe ber geifllidjen ©tifter unb ber 9iitter al§

eine ber ^ImtSgcioalt lanbeSljerrlid^er Organe im h)efentlid)cn entzogene ptWu
legierte ©onberbilbung bar. S)urd) biefe ©onberbilbungen mit i^ren jpatri*

monialen ober for^oratiöen obrig!eitlid)en SRed)tcn, bie bie alten ^Sogteibejirfe

überall burd^fe^en unb jerbrödeln, h?irb eine Sluftöfung ber 53eriüaltung§orbnuug

l)erbeigefü!^rt, bereu D^tefultate in ben anard)ifd;en QdUn be§ auSge^cnben

14. ^al)rl)unbcrtg l^erbortreten. ®ie 58ögtc haaren fd)lie^lic^ nur nod^ bort aU
Cbrigfeit §uftänbig, h)o ber 2)larfgraf ^ugleid) ben ©runbjinä unb bie übrigen

finanziellen Hebungen in ber .^anb be^olten l)atte. ^n größeren Sejirfeu aber,

als bie alten SSogteicn gelDefen tnaren, in einzelnen Säubern ober 9Jlar!en, trie

ä. 33. bem Sanb SebuS ober ber Udermarf, erfd)eincn ,,Sanbt)ögte", meift auä bem

eingefeffenen Slbel unb unter feinen ©iuflüffen befteüt; auberSmo, mie in ber

5tltmarf unb 9)iittelmar!, „Sanbegl^au^tleute" bon ä^nlidjem ß^arafter, aU S5er=

treter be§ Sanbcöl)errn. ©ie l)alten ha^ ®iftri!tgl;ofgerid^t ab unb üben alle obrig=

feitlid;en ^i^efugniffe an be§ 3)krfgrafen ©teile aug. ^e meljr babei bie abiigen

^ntereffen l)err]d)enb iourbeu, befto mel;r trat bie lanbe^^errlid^e 9JJad)t jurüd.

Stud) auf bem (Gebiete ber i5inanäl)erfoffimg §eigt fid^ eine fortfd)reitenbe

5lbbrödlung mar!gräflid)er 9^ed)te feit bem (£nbe be§ 13. ^al)rl)unbert§. 2)ic

(£in!ünfte be§ 9}^or!grafen floffen teils au^ feinem ©nmbbefi^ ober ber grunb=^

berrlid)en ©tellung über ben angeftebelten SSauern, bie i!^m ben ©runbjinS

fclmlbeten, tooju in ber Siegel aiiä) nod) ber !irc^lid)e Qd^niz tarn, teil§ au§ ben

Ü^egalicn, teil§ an^ ber alten Sanbeäfteuer (58ebe). ®a^ ber ©runbjinä bielfad^

beräu^ert Inorbcn ift, ir»erben irir auf ©runb be§ SSefunbeS im Sanbbud) bon 1375

annel)men bürfen, iDenn aud^ Urfimben barüber nic^t borl;anben finb; bamit

muffen bie ßinlünfte be§ 30kr!grafen fel^r 5ufammcngefdf)mol5en fein, felbft iücnn

man nidfit bie 2lnnal)me teilt, ba'^ er jur Qzxi ber £olonifation nod) ber einzige

förunbgerr in ber 9JiarI SSranbenburg gemefen fei. S3effer ftanb e§ mit ben

3fiegalien, bie fid) in ber 3Jiar! S5ronbenburg in berfelben SBeife tüie in ben

übrigen SanbeSfürftentümern be§ 9ieid)eg auSgebilbet ^abcn. ®§ lianbelt fid}
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äimä(i)ft namentlich um ba§ WaxtU, haä äJlünj» unb taä ^oUx^qüI, bic alle

fd;on im Slnfang beä 13. ^al)rl)unbertg geiPot)nI)ettgrccI)tltd) auä ben ^änben
ber $Reirf)ögeh)alt in bie ber Sanbeäfürfteu übergegongen hjaren unb bie ein

be!annte§ 9teid)ggeje^ ^aifer gricbricljö II., t>a§> „Statutum in favorem prin-

cipum" bon 1232 ben Sanbegl)erren beftätigtc, inbem jugleid) [tövenbe Eingriffe

ber Iaiferlid;en ©etualt in bie bamit jufammen^ängenben ^^ntercffen ber 2anbe§*

für[ten auggejdjlojjen tüurben. Sa§ 2JJar!tregal (b. l). baä 9ied)t 5ur ^itnlcgung

Oon SJiärften unb jum ©enufe ber bort ert)obenen 9)iarftabgaben) berlor freiließ

feine ^au^tbebeutung, aU bie ®^od)e ber ^'olonijation unb ber SUiarltgrünbungen

abgejc^Ioffen lt)ar unb nun bie ©täbte ii)ren STtarJt famt ben baran \id) fuüpfcnben

®in!ünften bem äJiarfgrafen absufaufen begannen. ®aä äJcüuäregal bagegcn

crfut)r eine bcbeutenbe ©rtüeiterung, ha e§ anfänglid^ nur für ©ilber= unb Tupfer»

Prägungen unb für bie attl)er!ömmlid)en SJiün^ftiitten galt, tüäljrenb bie ©olbene

S3ulle öon 1356 ben Ä'urfürften nid}t nur baä ^tcd^t ber ©olbprägung, fonbern

auc^ t>a§ dizd)i gur Slnlegung neuer äJ^ün^ftätten öerlie^. ®§ tt»ar in 33ranben*

bürg iüie anberötpo namentlid) beSlnegen fe^r lufratiü, tueil bie SJiün^en fef)r

f)äufig (mand)mal ^ai)x für ^al^r) „berrufen", b. l). für ungültig erdärt trurben,

fo ba^ fie, oft unter bcbeutenbem 33crluft ber ^nljaber, in bie neugeprägten

9Jiün5en umgeinedjfelt iüerben mußten, tr>aä nur bei ben -LÜiünäftättcn beg Sanbeä*

f)errn gefd}et)en burfte. 2lud} be^üglid) beö 3ofi^'^9öI^ ^^tte ber ^aijer 1232

barauf berjid^tet, oljne 3w[timmung ber £anbc§l)errcn neue ^oUftätten in beren

©cbiet anzulegen; bie alten lüarcn bamalg eben fd)on längft im SBefi^e ber

Sanbe§l)erren fclbft. 5(ber neue 3ollftättcn anjulegcn unb neue 3ölle äu ertjeben,

iDar i^nen !eine§li»cg§ geftattet; unb in ber 2)iarf 33ranbenburg l)at e§ fpäter

Äurfürft 2tlbred)t Sld)illeä al§ ein großeä ^ribilegium betradjtet, ha^ iljm 1456

biefeä 9ied)t bom ^aifer berücken hjurbe. Surd) bie ©olbene S3ulle bon 1356

ttjurbe ben ^urfürften aud) noc^ ha^ ©alj* unb Bergregal berliel^en, ha^ aud)

m 33ronbenburg bem 5turfür[tcn ben 5lllctn!^anbel mit ©alj geiDäl)rte; aufeerbem

fommt in S3etrad)t ber ^ubenfcfju^j, ha^ ^^orftregat, ba§ SJIü^lenregal.

Dieben biefen ©iufünften auö förunbbefi^ unb Siegalien fpiclten aber

aufänglid^ aud) ©teuereinfünfte tine große 3ftolle. @§ fjanbelt fid) um bie

fogenannte „3Sebe" (precaria, petitio, exactio), bie jtüar, tüie ber 9^ame ber-

muten läp, urfprünglic^ eine freiimllige, bitttreiS erl)obene Slbgabe li>ar (tt)al^r=

fd)einlid) gum Entgelt für bie Saften ber ®erid)t§l)altung unb ber 2tu§übung

obrigfeitUd^er ^^wt^^tionen überljaupt), bie aber in ber Wiaxt 33ranbenburg tric

in anbercn Territorien im 13. ^al)rl)unbert burd)au§ al§ eine allgemeine lanbeö*

^crrlidje ©teuer erfc^eint, bie fid) mit ber Sanbe§!)ol)eit bon felbft auSgebilbet l)at

unb geh)ol)nl^cit§red)tlic^ fßftftel)t, o^ne ha'j^ e§ babei einer förmlid)en SSeluilligung

burd) bie S3efteuerten beburfte. ®abur^ unterfdjeibet fid) bie Scbe fel^r hjefentlid)

bon ben fpäteren lanbftänbifc^en ©teuern. Sßä^renb fie aber in anberen Xerri*

torien fdjon um bie oilitte be§ 13. ^al)r^unbert§ auf fefte, jä^rlid) ju gal^Ienbe

©ummen bon geringer C^öl^e befd)räu!t Irar, tourbe fie in ber 9Jlar! 5Branbenburg

nod) lange in ganj unregelmäßigen 3^ifc^ßi^^äumeu unb in lüillfürlic^er ^öijc

erhoben — je nad) bem SSebürfniä ber Sanbegl)errfd)aft. @§ fd)eint nun, ha^

ha^ Söfegelb, ha^ für Otto IV. nadb ber ©efangenneljmung bei %xoi)\i aufgebracht

iuerben mu^te, befonber§ ftarfe ^^orberungen beranlaßt ^ai, bie einen allgemeinen

SBiberftanb im Sanbe ^erborriefeu unb in ben :5ö^^ßit ^^80—83 gu 33ert)anb'
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lungen ber ÜJJar!grafcn mit einzelnen ©ru^pcn ber 9flttterfdt)aft unb einjelucn

©täbtcn fül^itcn, au§ benen eine neue Crbnung ber SSebeberfaffung \)u\)ox*

gegangen ift.

S)te unregelmäßige, iriHfürlidje S3ebe joKte aufl^ören. SSafaKen unb ©täbtc

betoiHigten bafür eine einmalige 3*1^111^9 i^ betrage be§ ©runbäinjeä, b. 1^.

20 ©c^ifiing für bie ^ufe, ober ftatt bc§ ÖJcIbeä 1 2Bii>eI SBeiäen ober ©erfte

ober 2 SBij^el ^afer, unb aufeerbem ein iäl)rlid)e§ ^ijum im SSetrage be§

jel^nten S^eilg biefcr ©umme. 5lußer biefer niebrigen fixierten ^a^reSbebe joU

in ^u^unft !eincrlei außerorbentIid)e i^ebe mc^r auggefd^rieben iüerben; nur bei

tüirfltcljer £anbc§not ober im %aü ber ©cfangenfc^aft eine§ 2)krfgrafen fott bog

ßanb gehalten fein, eine außerorbentlidje 33eif)ilfe ju gch)äl)ren. S)a§ muffen

bie 9Jiarfgrafen eiblid) geloben. Unb für ben ^alt, ha'^ fie biefen ®ib beriefen,

ncl^mcn bie S3afallen ha§ dleä)i jum behjaffneten 2ßiberftanbe in Slnfprud^ (gauj

äl^nlid), h)ie 65 ^al^re borljer bie 33arone in ©nglanb beim ©riafe ber Magna
Charta!), ©ine ^ommiffion bon fed)§ jä^rlid) neu ju iüä^lenben 3JJännern n)irb

niebergcfc^t, um barüber ju tvadjen, ha^ bie 3^föge ber 3Jiar!grafen nid^t berieft

iüirb; jiDei babon beftimmen bie SJiarfgrafen felbft, ^ntei bie 3Safaßen, jiDei bie

©tobte ©tenbal unb ©aljluebel. SSerle^en bie 9Jiar!grafen i^rc ^^fagc, fo foHen

bie SSafaüen auf 3SeranIaffung biefer ^ommiffion in einige nät)er be^eidinete Orte,

bie ben 9JJarfgrafen gcl^ören, einreiten unb burc^ biefeS „©inloger" (eine bamalö

nid^t ungeiüö^nlidje 9Jlaßregel jur ©rjiringung red)tlic^ begrünbeter Seiftungen)

bie 3JJarfgrafen jur S3eobad)tung ber bereinbarten 33eftimmungen anl^alten. ®iefe

^ommiffton ift aber, ipie e§ fdjeint, nur einmal niebergefc^t unb in ben folgenben

Qa^ren nic^t erneuert tüorben; in 2ßir!famfeit ift fie jebenfaHS nid^t getreten.

S5efonbcr§ günftig finb biefc SSebebcrträge für ben Slbel. SRitter unb

Änap|)en finb fortan für bie §ufen, bie fie felbft unter bem Pfluge l^aben,

4—6 ^ufen, frei bon ber S3ebe; für ba§ Sanb, ha^ fie über biefen 9'iormal*

umfang be§ bamaligen ^iittergutä l)inau§ in ©igentüirtfcfiaft l^aben, muffen fie

aber jal^Ien. (£in neueö folgeufd^bjereä SRed)t h^irb ben ritterlid)en ®runbi)erren

(domini bonorum) gugeftanben, nämlid) bie ^Befreiung ber il)nen untertänigen

33auern (subditi vassallorum) bon bem Sßagenbienft unb SSorf:pann für ^riegä*

jhJcde (servitium curruum). 2Ba^rfd)einIid^ finb biefe öffentlid^red^tlid^en f^ron»

bienfte ber Untertonen bon ba ah in ))ribat=reci)tlid)e, in ^ofbienftc für ben ®runb=
l^errn umgetüanbclt irorben. Tlan !önnte barin bie red)tlid)e ©runblage für

bie 5Sermei^rung ber lanbn>irtfd)aftlid)en ^^ronbienfte ber SSauern erblicfen, bie

f))äter in erfc^redfenbem 9Jlafee geh)ad)fen finb.

©ine SSeräufeerung ber 33ebe U)irb in ^ufunft für unjuläffig erüärt, aber

mit ber bemerlenSirerten SluSnai^me, ha^, iücnn ber S3ebe)?flic^tige felbft fie für

fid^ ju criDerben Jnünfd^t, eine folc^e Slblöfung geftattet fein foH.

^n biefer $Rid)tung bemegt fid^ benn aud) bie hjeiterc ©nttüidlung ber

SSebeberfaffung. SBir l^aben bie tüid^tige 2:atfad^e feftäuftellen, baß bie S5ebe, bie

bie ritterlidien ®runb!^erren bon il^ren untertänigen dauern burd^ Sßermittlung

ber ©d^uljen einbogen unb an ben SSogt be§ 2Jlarfgrafen abführten, aHmäl^lic^

au§ ben ®in!ünften be§ 9Jiar!grafen berfd)h)unben ift. S)ie Flitter l^abcn fie

offenbar abgelöft, o^ne ba^ aüerbing§ eine ©egenleiftung fid^tbar h)ürbe; fie

l^aben fie hjal^rfc^einlid^ für fidf) erhjorben, fo ha^ fie mit ben grunblierrlid^cn

Slbgabcn berfd^molj unb t^ren alten ©teuerd)arafter ganj berlor.

6^
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9licf)t fo gut gelang e§ ben ©tobten, bie ©teuer|3fltcl)t ab^ulöfen. (£§ gelang

il)nen nur, bie SSebe, bie ja urj^rünglid) and) in ber ©tabt auf bie ciuäelneiu

§ufen gelegt irar, in eine jäl^rlid^e ^aufd^aljumme gu berhjaubeln, bie bef

SItarfgraf nidfit mel^r t>on ben einzelnen ©teuer^flid}tigen, jonbern bon ber

Stabtobrig!eit em:pfing. S)er S3orteiI für bie ©täbte beftonb teil§ barin, \>a^\

biefe ©umme geringer lt>ar, teil§ barin, ha^ bamit bie finanäictie SBirffamJeit:

bc§ SSogtä für ha^ ©ebiet ber ©tabt au§gejd)Iof|en h)urbe. 2Bie bie ©teuer auf--

tarn, t>a§ Inar feitbem Badjt ber ftäbtifd^en Dbrigleit. S)er mar!gräfltd)e SSogt:

empfing einfad; ben feftgcfe^ten 35etrag ju beftimmten Terminen au§ ber ©tabt*

!affe. S)ag ift bie fogenannte „Urbebe" (and) orbede ober orbore genannt,

lat. petitio originalis), ber 3fteft ber eigentlichen alten S3ebe, bie ben 6:t)ara!ter

einer ©teuer allmäf)lic^ mel^r unb mti)x berlor unb ben einer 5ReaIIa[t aunaljm.

^n biefer ©eftalt t)at fie fic^ bi§ in§ 19. ^al^rl^unbert l^inüberge|d)Ici)pt unb i[t

erft 1842 burd^ 3<^'^'f""9 ^c§ 25fad;en S3etragc§ ber ^ai)re§leiftung (bie bamalä

inSgefamt 2150 2;aler betrug) burd^ bie t)er))flid)tetcn ©tobte abgelöft n>ürben.

5^a§ ift i)a§ ©djidfal ber orbcntlidjen, fixierten SSebe gen)efen. ®ie auJ3crorbent*

Iid)e SSebe aber, bie — au|er in ben allerbringenbften S^iotfällen — ganj auf-

I)ören foKte, ift txoi^ oHer 3wfagen ber SJiarlgrafcn unb tro^ aEer S3orfid)t§^

maßregeln ber ©tänbe fpäter iod) lüieber I)äufig geforbert unb bejafjlt tüorben,

h)eit über bie ©renjcn ber Iel^nred)tlid)en 9^ot- unb ©firenfälle I)inau§. 5lIfo

bie 5Ibfd)affung einer unregelmäßigen, nad) bem S3ebürfni§ ber Sanbc§^errfd)oft

bcmeffenen SSefteuerung, bie im 9)littelpun!t ber ftänbifdjen i^orbcrungen bon

1280 geftanben Ijatte, ift nid)t gelungen. 5tber ha§ ift nun ber bebeutfame Unter»

fdbieb gegenüber ber älteren ^^tt: biefe neuen ©teuern finb nid)t met)r einfeitig

unb tniHfürlid^ bom SDcarfgrafen auferlegt, fonbern fie finb bon ben ©täuben

behJÜIigte ©teuern. ^n f))ätcren ©teuerauSfdjreibungcn finben h)ir bie ^^ormel:

„mit dlat unferer Prälaten, jRitter unb ©täbte". S)ie ©teuerbemilligung Inirb

ber ^ern ber lanbftänbifd^en ^erfaffung; unb bie ©teuern felbft lucd^feln ben

S'lamen; ftatt bcg alten ^amzn^ ber „33ebe" nel^men fie ben ber „©^öffe" an,

„^ufenfd)o|", „©iebelfd^oß" uftü.

SBir ftel^en bamit an bem ^un!t, tuo bie alte feubale S3erfaffung fid) in

bie lanbftänbifdje um5ubilben beginnt. SBoä bie SSorgänge bon 1280—82 fo

bcfonberö intereffant mad)t, ift ja ber Umftanb, ha'^ Jnir I)ier bie erfte SRcgung

einer ftänbifdjen C):|3))ofttion gegen ben £anbe§t)erru geiDaljr tnerben. (£& finb

nod^ nid)t Sanbftänbe in ber f))äteren gorm, bie l;ier auftreten; baju fcl)lt e§

nod^ an ber !orjporatiben ©efdjloffen^ieit über ha§ ganse Sanb I)in unb an ber

®inl^eitlid^!eit beS Sßorge^en§. ®a§ 2anb felbft toar ja nod) !eine bollftänbigc

©inl^eit. S)ie 9Jiar!grafen, unter bie c§ berteilt Jnar, berljanbeln mit abgefonberten

®rup|)en bon SSafallen unb einzelnen ©täbten; nid)t burd) einen Slft, fonbern

burd) berfd;icbene Urfunben ift iaä 9^efultat ber Sßcrt)anblungen bezeugt. ®rft

mit htm fefteren ^wf^w^^eufd^lufe be§ territorialen ©taat§berbaube§ tjat fid)

and) bie ^onfolibicrung ber Sanbftänbe gu einem l^anblung§fäl)igen ©an^en botl*

äogen, in ber §auptfad^e erft in ber ^ol^enjoßernseit. SIber eine gemiffc über*

einftimmung in ber Haltung ber SRitterfdjaften unb ©täbte in il)rer Oppofition

gegen bie i'iarfgrafen loirb bod) bamal§ fd)on fid)tbar. ©ben ha§ l)at bie 9J^ar^

grafen 5um S^adigcben ge5muugen. ©g fdjcint aber, ha^ fie bann einen ^eil

^ipif^en bie la oI;ncljin red^t berfd^iebencn g'ntereffen ber 9^itterfd)aftcn unb ber
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Btabtz getrieben l^abcn. ®te 33et)or5ugung be§ Slbelä bor ben «Stäbten, btc fic^

tu ber SIblöfunggfrage unb in mandjen anbern fünften jeigt, fcf)eint auf eine

^olitif ber 9}?arfgrafen l^inäulneifen, bie äunöd^ft barauf ausging, ute ©tobte ju

ifolieren. Unb au^ of)ne eine befonberS barauf gerid^tete ^olitif bc§ 8anbe§{)errn

ftanben ^^itterj^aften unb ©täbte, luie eä fdjeint, Ujöl^renb ber erften §älfte be§

14. ^al^ri^unbertS einanber mit 9Jii^trauen unb Slbncigung gegenüber, ^n bcn

®rb[treitig!eiten nad^ bem (£rlöfd)en bcg a§fanifd)en §aufeg traten im ;^a!^re 1320

bie ©tcibte, in fid) ge[d)Iofjen unb bon ber 3flitterjd)aft abgefonbert, für bie '^ad)'

feige be§ anl^altinijc^en ^erjogS bon ©ac^fen ein. ®rft im ^ai)xt 1345 fe'f)en

tvh iDieber einen ^erfuc^ 5um ^ufammenfdytufe ber beiben Seile l^erbortreten.

3Jian fürd)tete bamalä, h)o ber ^am)3f jntifdjen ben §äu|ern 2öittel§ba(^ unb

Sujemburg au§5ubred)en broI)te, neue ftar!e Stuflagen in ber 3Jiar! unb, um
biefen einen n)ir!famcn 2Biber[tanb entgegenjufe^en, berbanben fid^ im ©e:ptember

5U SBerlin 9fiitterfd)aften unb ©täbte ju einem 3Serl^aIten, bei bem fein 2;eil, iüenn

e3 5u ^fänbung imb ©clüalt fäme, auö bem ©i^aben beS anbern 53orteil für

fid^ 5U 5iel;en berfud^en follte; bie ©täbte foHten im 9iotfaß ben 3^ittern, bie

SSurgen ber S^itter ben S3ürgern offen ftel^en. ®rl;eblid)e i^olgen I^at bicjer

®inung§a!t nid)t geljabt; aber er jeigt bie mieberauflebenbe ©olibarität ber

^ntereffen unb ba§ lx)ad)fenbe ®efüf)I ber ©emeinfdjaft aller ©täube be§ 2anbe§.

Sie „gemeine Sanbfd^aft" aU bie SSertretung alter ©täube bcS ganjcn

SanbeS ift aud^ in ber 3)iar! ^ranbenburg erft mit ber fortfc^reitenben 35cfeftigung

be§ territorialen ©taatäberbanbeS jur 51u§bilbung gelangt, unb I^ierfür hjaren

bie unruhigen 3»[tänbe be§ auögct)enben 14. ^al^r^^unbertS lüenig günftig. ;^n

biefer ^^it berftärftc fid^ bielme^r bie Slbfonbcrung ber einjelnen £anbe§teile,

au§ benen ftd) bie 9Jcar! 33ranbenburg jufammenfe^te, unb t)a^ ftänbifd^e 2thm
geniann fcEion bamal§ bie Steigung, fid; bor5ug§h)eife in engeren Greifen ju

betätigen. 33ci ber ©cnbung an ben §of 5!önig ©igmunbS ju Ofen nac^ bem
Xübe be§ 2JJarfgrafen ^obft iüar aüerbingS bie gefamte S^ittcrfdiaft irieber burd^

einen ÜJJann bertreten, neben bem nod) befonbere ftäbtifc^e 5lbgeorbnete er»

fd^eiuen. 5lber ber 3ufin^t"cnfc^Iufe ber ©täube gu einer „gemeinen Sanbfd^aft"

bon Prälaten, 9ftitterfd)aft unb ©täbten be§ gangen £anbe§ tritt cigentlid) erft

nadi ber SBicbcrtierftellung be§ in ber Stuflöfung begriffenen Sanbe§ftaatä unter

bcn ^ol^enjollern im Saufe beö 15. ^al^r^unbertö in bie ®rfd)einung.
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^^tc gro^e Slufgobe, bie bem erften ^üljcnäollcrn in bcr Wlaxl unb feinen

r-^y 9^ad}fülgern geftellt toar, ein gänjlic!^ jerrüttete^, naä) innen unb aufeen

in SSerfall unb Sluflöfung geratene^ ©ren^lanb ju alter SJiac^t unb Orbnung
h)icbcrl;eräu[teEen, mu^te unter erfd)h)ercnben Um[tänben in Angriff genommen
lüerben, h)ie fie au§ ber S3eränberung ber allgemeinen SBeltlage enti|)rangen.

S)ie gün[ttgen 33cbingungen, unter benen ein[t bie 9Jiad)tbiIbung ber Stgfanier

guftonbe gefommen hjar, I)atten fid) in ha^ ©egenteil berlel^rt. 9fling§ um bie

äRitte @uro))a§ bilbeten fic^ im 15. ^al)rl)unbert mäd)tige ©taaten aug, mäl^renb

ha§ ®eutfd)e Sf^eid) in feiner 5luflö[ung langfam, aber unauf^oltfam fortfd^ritt;

bor oHem bie SBölfer be§ Dften§, bereu <Bd)'m'dä)<i frül^er bie 5Iu§beI)nung be§

beutfdjen 53oI!§tum§ bcgünftigt l^atte, geniannen :poIitifci^e ©cftalt unb ©tärle

in ©taatSbilbungen, bie bem beutfd)en Sßefen fremb unb feiublid^ gegenüber»

ftanben unb nid)t blofe feiner h^eiteren Slugbcl^nung einen ®amm entgegen*

festen, fonbern eä and) in ben frül}er gen)ünnenen ©renjen bebroljten. 2öie im

SBeften ha§ burgunbifdje ^ieic^ fid) bie beutfdien 9^ieberlanbe einverleibt l^attc

unb burd) feine 5lu§bcl^nung§beftrebungen ba5u beitrug, ha'^ im '^ühm bic

fdjhjeiäerifc^e ©ibgenoffenfdjaft il)re Gräfte in felbftänbiger Slbh^el^r entfaltete

unb erprobte, um fid) fc!^lie^li(^ bem S^teid^e ganj ju cntäiel^en, h)ie im S^Jorben

bie ffanbinabifd)e llnion fid) ©dileSn^ig^C'ölftein onglieberte unb ber §anfa bic

^errfd;aft über t)a^ S3altifd^e 3JJeer ftreitig machte, fo bilbeten fid^ im Often in

5ßolen, ^öl^men unb Ungarn gcfäl)rlid)e 9lad)barn für bie §üter ber beutfd)cn

©renjmarlen !£)erau§, bie beftrebt toaren, toie in einer ©cgenbehjcgung gegen

bie borauSgcgangene bcutfd^e S3efiebelung§* unb 2lu§bel)nung§cpod)c, bcbcutcnbc

©tüde be§ oftelbifd^en £olonialgebiet§ unter il)re S3otmä^ig!eit ju bringen; unb

toälirenb bie füblic^e beutfd^e ®renämad;t, Öfterrcid), im 16. ^aljr^unbert bie

längft erftrebte ^errfdjaft über 58ö^men unb Ungarn h)ir!ltd) gcrttann, l^at eg

;5al)rl^unberte gebauert, bi§ 5polen auft)örtc, ein bebro^Iidjcr Siadjbar für^Branben-

bürg 5u fein.

S)er S)eutf(^e Orben, feit bem ^i^f'^^"^^'^^^"'^) ^^^ a§!anifd)cn 5)^naftic

im 14. ;^a^r!^unbcrt gur S^xi feiner l)öc^ften 33lüle bcr SSorfämpfer bc§ ®eutfd)=

tum§ auf bem Äolonialboben bcg Dficn§ unb bie bornialtenbe ^lad)t in bicfen

©egenben übcrljau^jt, l^atte fid) gegen ha^ bereinigte ^^olnifc^-litauifd^e S^eid) be§

SGiJlabi^lahJ iSagello auf bie iauer nidjt ju bel^aupten bermot^t, unb feit bcr
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S^iieberlage "oon ZanmnhzxQ, bte nid}t 5ufäIItgcn Urnftänben, fonbern tiefitcgenben

©rünben jujujdjretben ift, tüaren bte Jlage feiner 9Jca(f)t ntdjt nur, fonbern anä)

feiner ©elbftänbigfcit gejäfilt. S)te l^eillofe @cE)it)äcE)e biefer ©laatSbilbung be*

ftanb üornel^mlid) barin, ta'^ ber Orben, aU eine ©enoffenfdjaft lanbfrember,

el^eloS lebenber S^ittcr eine £)errfd)aft barftellte, bte ntd)t im Sanbe felbft tüiiräelte

unb tüeber in ben 33ürgerfrf)Qften ber ©tobte, nod) in ber Sanbritterfc^aft iinb

il^ren untertänigen ^Bauern einen 91üdI)Qlt fanb. Sind) bie 5lu§bilbung einer

ftänbtfd)en S3erfaffung I)ot bie SSeböIferung nid)t enger an ben Orben ju binben

bermod^t; gerabc tf)r SlbfaE unb i^r 2lnfd)Iu^ an ^olen l^at nad^ ISjälirtgem

Kriege i)a^ €d)idfal be§ Drben§ entf^icben, ^a^ ber 2;!E)orner ^rtebc bon 1466

beftegelte. SBcft^reu^en mufetc ber Orben an ^olen abtreten, für Oftprcufeen

mu|te er bie polnifd^e Oberf)ol^cit anerfennen. S3on 5)eutfd)Ianb abgefd)nitten,

in ber Slbpngigfeit bon ^olen, tjatte ber $Reft bc§ alten Drben§ftaate§ leine

erl)cbltci^e ^oIitifd)e ^cbeutung mel^r, and) nid)t, al§ er ftd^ im 16. ;^a!^r!^nnbert

in ein n»cltlid}e§ ^er^ogtum berlnanbelte; erft bie SSerbinbung Dft:preu|en§ mit

35ranbenburg unter ber §of)en5oIIernfd)en S)^naftte f)at bie tüchtigen Gräfte,

bie bog Sanb barg, für bie beutfc^c ®efd)ic^te gurüdgeiDonnen.

2)a§ §au§ öftcrreic^ I)atte bie SSerbinbung mit S3öl)men unb Ungarn,

bie nad) be§ Sujemburgcr§ ©tgmunb Sobc itnter 5lönig 5tlbred)t II. eingetreten

h)ar, nid)t lange ju bel)au))ten bermo^t. 2ll§ beffen 9flad)folger, Sabi§lau§

^oftumug, im 18. ^al^re an ber ^eft geftorben h?ar, ba erl^oß fid^ in beibcn

SReidien eine einl)cimtfd}e gürftengeiralt, bie nid^t nur ben öftcrreic^ifd^cn Sin*

f^rüd)en, fonbern auc^ bem beutfdjen übergclnidjt im Dftcn mit ^raft unb (Srfolg

entgegentrat. ;^n 33öl)men tbar biefe Umluanblung fd)on burd) bie §uffiten!riegc

borbereitet tüorben, bie ebenfo bie ©to^raft beö bitrd^ religiöfe Seibcnfc^aft

erregten tfd)cd^ifd^en SSolfStumS jum SluSbrud brad)ten tüie bie Ol^nmadit unb
Unbe^tlflid)feit ber beutfdjen 9^cid)§berfaffung; in bem 35oben biefeä SSol!§tum§

unb ber utraquiftifd^en Seigren Ivurjeltc bie §errfdf)aft be§ ^önig§ ©eorg
^obiebrab, ber, folange er lebte (f 1471), aud^ für bie ^ol^cnäoHern eine SlJiad^t

bebeutete, bereu ßinflufe oft ma^gebettb iüar. ^n Ungarn tbar e§ bie Surfen*

gcfal^r, hk ^ur ^^fammenfaffung ber nalionolen Gräfte gtüang unb ben ©ol^n

be§ frieg§berül^mten ©ubernatorö ."pun^abi ^üno§, SDlatt^iag 6;orbinu§, auf
ben ungarifd)cn 2:i^ron hxa<i)k. ®effen .^anb l;at no^ fdjhjerer al§ bie be§ bon
tl)m be!ämt)ften §ufftten!önig§ ouf bem beutfdjen Often gelegen. (£r f)ai ^lä^un,
©d^lefien unb bie Saufi^en bon S3öl;men abgeriffen unb in feine §anb gebradfit;

er ift bem S5orbringen S3ranbenburg§ ebenfo in ^ommern hjie in ©d^lefien

^tnberlid^ geiüefen. ^m ©egenfa^e ju i^m ^atte ©eorg ^obiebrab fid^ auf
^olen geftü^t unb l^atte auc^ bie 9^ad^folge in SSöl^mcn an ben ©ol^n be§

polnifd)en ^önigä Äaftmir II., SBlabiSlah), gebrad)t, ber i^m 1471 folgte unb
1479 bem Ungarn!önig bie abgeriffenen S^ebenlänber burd^ förmlidjcn SSertrag

überlje^. 5lber bie ^Bereinigung bon Ungarn unb S5ö:^men, bie ajJattl^iaä

eorbinug bergeblid^ erftrebt ^atte, ift nad) feinem Sobe 1490 bod^ ^uftanbe

gefommcn, unb gtoar in ber SBeife, i>a^ ^önig SBlabiglatü, ber bie mfmft be§

Königs 2Rattl)ia§ l)eiratetc, aud^ in Ungarn gum 5lönig erl^oben tburbe. 5)ie

Sürfengefal^r brängte 5U einer SSereinigung bon S^lcidfien, it»eil bie einzelnen für
fidE) nid^t mäd)tig genug fd)ienen. ®iefe 93erbinbung bon S3öl|mcn unb Ungarn
unter einem ^önig au§ jageEonifdjem §aufe brad^tc aber gugleid^ bie beiben
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dicxä)t in ein cngereS 5SerI)äItnt§ gu ^olen unb gab bomit ber jageHonifdien

©ijnaftie ein entfdjtebeneä libergeinidjt im euro^äifd^en Oftcn, ba§ öfterreid)

burrf) einen (grbbertrag bon 1491 für fein §augintereffe auSgunu^en berftanb,

ba§ aber für bie branbenburgi[d;e 2JJacf)tfteIlung eben bamalS berf)ängni§boIl

getüorbcn ift.

S)iefe SSerl^ältniffe, bie ben §intergrunb ber allgemeinen ^oliti! d^ara!*

Icrifieren, mufe man im 5luge beljalten, toenn man bie ^)oIitijd)e Haltung ber

branbenburgifd^en ^oJ^enaoIlern im 15. ;^ai)rl)nnbert, il)re ©ntrtiürfe unb ©d^id*

fale, il^re errungenfd^aften unb SRifeerfoIge richtig berftel^en toiß.

griebric^ L
S)er neue Sanbe§]^au:ptmann ber 9Jiarf, griebrid^ bon Sflürnberg, ^at \x6)

hk Stellung, bie i^m berlicl;en trorben iüar, in 2ßirflid)!eit erft jelbft erobern

muffen. S)er Si^ittcr SBenb bon Dieburg (ßulenburg), ben er im ^at)re 1411

borauäfanbte, um bie ©inlöfung ber ^fanbfd^aften borjubereitcn, ftic| auf

tro^igen SBiberftanb bei bem 5ibel unb bermod^te gar nid^t§ auszurichten. 9}ian

f|)ottete in ben Greifen ber märfifc^en ;^unler über ben „S^ürnberger 2:anb''',

ber il^nen inä S«nb gef^idt tuerben foKe. 21I§ bann griebric^ felbft mit einem

anfeljnlid^en ©efolge bon fränüfdjen Drittem unb 5lned>ten im ^uni 1412 in

ber iSflaxl erfd^ien, tüurbe er glnar bon ben ©tobten, SBranbenburg, ^Berlin unb

©öKn, ©)3anbau, mel)r ober minber tüiHig aufgenommen unb erlangte aud^

bon ben ©täuben ber SJlittelmar!, bie er am 10. ^uli ju einem Sanbtag in

S3ranbcnburg berfammelte, bie ^ulbigung (übrigen^ h?ieber mit bem c^ara!»

teriftifd)en Sßeifa^e: „ju feinem ©elbe"), aber bie 5Iltmär!er unb ^riegni^er

unter ^ü^rung bon iia^pax 65ang ju ^utli^ l^ielten fid^ fern, unb aud^ biclc

©belleute ber 9J?itteImar!, namentlid) bie Ouil^olüS unb it)r §lnf)ang, berl^arrten

in tro^igem SBiberftanb unb looltten bor ollem nidjt in bie SBiebereinlöfung ber

ifmen ber)3fanbeten marfgräflidien ©djiöffer unb SSefi^ungen inilligen; au§ biefen

Greifen mürbe ha§ SBort be!annt, ia§ einer ber Oui^olnS gefprodf)cn l^attc:

,,Unb menn e§ ein ^al^r lang 5Rürnberger regnete, fo Ujollten fie il^re ©d)Iöffer bod^

mol^I bel^alten." ©er SSurggraf trat biefem SBiberftanbe mit !Iug bered)nenber

SSorfid^t entgegen unb fud;te bor allem erft bie S3erbinbung ber ©egner mit il^ren

au§h)ärtigen gr^unben, ben 9^ad)barn ber 9Jiarf, ab|iifd)neiben. S^lamentlic^

marcn e§ bie ^ergöge bon ^ommern==©tettin, ^aftmir unb Otto, bie ©ö'^ne

be§ alten §crgog§ ©maittibor, be§ el^emaligen 2anbcä()auptmann§ ^obft§ bon

Waijun, bie, im ^fanbbefi^ ber Udermar!, gugleid) and) über bie angrcn^euben

Seile ber 'dJlail im (Sinbcrftänbnig mit ben Oui|on3§ eine 2trt bon obrigIeitIid)er

©teGung in Slnf^rud^ nal^men, mie fie mit bem Slnfel^en be§ neuen 2anbe§*

^auptmam^ ni^t berträglid) mar. 2lm 24. OÜober 1412 !am e§ jmifd^cn

i^nen unb ber frän!ifd)en 2Rannfd)aft be§ ^Burggrafen gu einem 3:reffen bei bem

^!remmer ®amm, in bem einer ber l^erborragenb[ten unter ten fränüfd^en

Ferren, bie bem ^Burggrafen in bie SJlar! gefolgt marcn, §an§ bon ^ol^enlol^c,

ben Sob faub; ^riebri«^ ^at i^n in bor £Iofter!trd^e ju Berlin beifei^en laffen

unb il^m eine noc^ erljaltene ÖJebenftafel geftiflet. Sßidjtiger nod^ aU biefer

^ufammenftofe, ber immerl^in bie ^ommern bon tueiteren Hnternc'^mungen

boriftufig abgel^ialten l^at, mar e§, ba^ ^riebrid^ e§ berftanb, bur^ gejd^idte SSer»

j^anblungcn eine Slngal^l ber benad;barten gürften auf feine ©eite ju bringen.
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Sobet tarn tl^m äuftatten, ha^ einer ber 9lad^barn, ^erjog ^tubolf bon ©acEifen,

ber in guten SSe^tel^ungen mit ^önig ©igmunb ftanb, bon bornl^erein auf feine

2eite getreten iüor — ein S5unbe§öer]^ältni§, hjeld^eS baburd) nod^ be!räftigt

luurbe, ha'^ ber ältefte ©ol^n be§ ^Burggrafen mit einer S^odjtcr be§ ^urfürften

berlobt iDurbe. SSon ha au§ tarn man balb tüeiter. ©d)on am 9. ©e^tembcr 1412

luar ein SSertrag mit bem ©r^bifdiof t)on 9J?agbeburg gefc^Ioffen irorben, ber fid^

auf 5iüei ^at)xe jur ^ilfeleiftung gegen ben tniberf^enftigcn Slbel bcr^füd^tete;

eine äl^nlicl)c 3wfage ntadjte ^tx^oQ 33ern]^arb bon 35raunfd)tr)eig*Süneburg, ber

burd) ein ^a^irgelb bon Honig ©igmunb gewonnen it)ar; auc^ mit ben ^erjögcn

bon 5lnl)alt, bon 9J?edIcnburg, bon ^ommern-SöoIgaft, bon ©logau tüurben

^ünbniffe, gum Seil in ber bamalg üblid}cn ^orm ritterlicher ®ienftberträge,

gcfd}Ioffen. 9^ad)bem er fid) fo geftärft, trat griebrid) entfd)iebcner gegen bie

3ficbeIIen auf unb brachte ftc gu 5lnfang be§ ^a{)re§ 1413 irirflic^ bal^in, ha'^ fie

fid) 5u einer ^rt bon 53ergleid) bequemten, felbft Sa§))ar ®on§ gu ^utli^ imb
.s^an§ bon Oui^otü. @ie er!annten ben SSurggrafen al§ SanbeS^auptmann an

unb iriHigten in bie ®inlöfung einiger 5pfanbfd)aften, inbem fie ha^ übrige feft*

{)iclten. 2öäl)renb fo ber SSurggraf auf bie Surdifül^rung feine§ nrf^rünglidicn

^4?Iane§, alle ber^fäubeten ©tobte unb ®d)Iöffcr einjulöfen, ber5id)tete — hJOäu

o^neliin feine ©elbmittel nid)t ausreichten — gaben bie SSafallen ifiren grunb-

fä^Iidien SBiberftanb gegen iljn auf; ja, fie l^alfen i!^m fogar bei ber Eroberung unb

^erftörung be§ ®d;)Ioffcg bon !Jrebbin, bon luo au§ bie Ferren bon 9J?alti^ ba§

Sanb burd) 9fiaub unb SBranb befd^äbigt f^aitzn. ;^nbeffen ber triebe trö^rte nid^t

lange, tneil bie ^un!cr bon i()rem alten gefe^Iofen treiben nid^t abliefen, ©ine

^yel^be, bie ^utli^ unb bie Oui1?on?§ gegen ha^ bem 9}^agbeburger ©rjftift 511^»

gel^ijrige HIoftcr ^inna ertjoben, bradfite fie balb and) mit bem ^Burggrafen

ioieber in ärgeren ©egenfa^ alä 5ubor; im 33unbe mit bem ©rjbifd^of ©üntl^er

unb bem ^er^og $RuboIf bon ©adjfen ging nun ^^riebrid^, nod^ im Söinter be§

^al)re§ 1414, gegen bie §auptfd)Iöffer ber S^lebeEen bor, )r)obei il^m bie bamalä
al§ 33elagerung§gcfd)ü^e eben in Slufnal^me gekommenen großen „S)onner*

büd)fen", bie mit ^^ulber gelaben irurben unb ©teinlugeln fd)offen, bortreffUdje

3)ienfte leifteten, namentlich eine bcfonber§ gro^e 33üd^fe, bie il)m bielleicfit burc^

58crmittlung feine§ SSetterS, be§ ©ro^omturä f^^-iebrid) bon 3oKern, bom
Seutfd)en Drben geliel^en hjar imb bie bie märlifc^en SSauern, bcnen ber Zvan^^

poü oblag, toegen ber ®d)tr)erbetüeglid)!eit bie „faule ®rete" ju nennen pflegten,

^m gebruar 1414 lr>urbe ha§ fefte ®d)lo| ^^^i^f^df erobert, beffen^nl^aber,5)ietri^

bon Qui^oJü, burcl) bie %lud)i entfam; bann folgte (^iol^otr», beffen S3efi^er,

§anä bon Sf^od^otr», im SBufegetnaube mit einem ©trid um ben §al§, bie ©nabe
beö SSurggrafen anrufen mufete. 9lod) größeren (£inbrud mad)te bie Qcroberung

bon ^taue, ba^ mit feinen 14 ^u| biden 9}lauern für unübertüinblid^ gel)alten

löorben tüar; ^ol^ann bon Oui^oh), ber e§ berteibigte, tuurbe beim ^^ludjtberfud)

in einem ber 9tol)rfümpfe, bie ha§ §abelfd)lofe umgaben, gefangen genommen;
eublid^ fiel nod^ 33eutl)en, neben f^riefad unb 5ßlaue ha^ ftärifte ber Oui^oiüfd^en

©cl)löffer. ^n ber Slltmarl, h)ol)iu fid) griebrid^ felbft nad^ ber 33eäit>ingung ber

mittelmärüfd^en SSafaEen gelüaubt :^atte, rtiurbe ber Sßiberftanb ber a^itterfdpft

burd^ bie ®innal)me be§ albenSlebenfd^en @d^loffe§ ©arbelegen gebrod)en; bie

?lutorität beä Sanbegberh)efer§ bjurbe aud) l)ier, tüo bie ®elbftl^errlid)feit ber

SSafaKen befonberg ftar! gelüefen tüar, mit fd^ulbiger ©l^rerbietung anerlanul.
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(£§ h)ar ein 2Bcnbc^unft in bem 3Serl^äItnt§ bon Sanbegfürftentum unb 5lbel:

c§ seigte [tc^, ha^ aud) bie fe[te[len ©d^Iöffer gegenüber ben neuen 'Selagerungä-

gef^ü^en, über bie bie i^ürften üerfügten, feinen ©t^u^ mef)r geh)ä^rten für

einen felb[tänbtgen, ber ©inglicbcrung in ben lQnbe§für[tIid[)en Xerritorialöerbanb

tro^ig Jniberftrebenben l^eubalabel; ein bcbeutenber ©d)ritt jur fe[teren 33es

grünbung beä territorialen ^ür|tcn[taat§ \mx bomit getan. S:er 2Bibcrftanb

be§ 5lbel§ h?ar jct?t gebrod^cn, 5umal aud^ ßia^^ar ®an§ ju ^utli^ f^on borl^et

in ©efangenfdjaft geraten n)ar. 2lm 20. äJiärj 1414 fonnte ^ricbrid) auf einem

allgemeinen Sanbtagc 3u Jiangermüube ®erid)t über bie JRebellen l^alten unb eine

fianbfriebcn^orbnung berfünben, bie hjieber ben ©runb ju georbneten ^^iftdnben

legen foHte. 5)a§ Raufen unb ^egen bon ^^ricbbrcc^ern h)urbe barin für ein

ftrafhJÜrbigeä 53crbred)en erflärt; ein 9titter Sßerner bon ^olsenborff, ber tro^

bem ben geflüd)teten S^ietrid^ bon Oui^oiü auf feinem ©d^loffe SBö^ob) auf*

genommen l^atte, h)urbe alsbalb biefer 33cftimmung gemö^, tia er bor bem
95erliner ^ofgerid)t nic^t erfdjien, jum 53erluft feiner ©ütcr berurtcilt. Me
8tänbe bcä £anbe§ ber^f(id)teten fid) ju 5lbn>c!^r unb SSerfoIgung ber 9fläuber

unb äur gegenjeitigen ^ilfclciftung gegen jcben i5^i<^öß"^&nid). S)ie belnaffneten

(befolge iDurben unter obrigfeitlidje Kontrolle geftcllt: irer bergleid)en i)alten

tüoEte, nm|te binnen SJionatgfrift bem Sanbeöl^auptmann eine Sifte ber in

feinem 2)ienft ftcl^enben beioaffneten Seute einreid)en unb iuurbe für bereu

SSerl^alten beranttuortlic^ gemad^t. Um ben S3efc^äbigten ju if)rem 3fled)t ju

berl^clfen unb bie ^riebbred)er 5U ftrafen, n)urbe bie jum Xeil ganj abgefommene

Slbl^altung ber orbentlidjen §of= unb ßanbgeric^te in ben berfdjiebenen Xeilen

beS Sanbeä toieber angcorbnet.

9fJad)bem fo ber ©runb jur 35efriebung be§ 2anbe§ gelegt mar, lie^ ^^^^iebric^

feine finge unb energijd^e ®cma{)lin in ber 3Jiarf jurüd, um bjeiter'^in auf

33eobad^tung ber Orbnung ju fel)en, unter bem 5ßeiftanb be§ berliner ^ro))fte8

iö'o^ann bon SBalboh), ber balb barauf 53ifd^of bon 33ranbenburg gcloorben ift.

6r felbft begab \\d) im ®e))tember naä) S^Jürnberg ju 5lönig ©igmunb, ber, eben

anä Italien jurüdgefeiirt unb ungel^altcn über ben 3JJangeI an (gntgegenfommen,

ben er bei ben dürften be§ 9fleic^e§ gefunben l)alte, fd^on im 33egriff mar, fid^

nad^ Ungarn jurücfjuäiel^en, al§ eä bem ^Burggrafen gelang, teilä burc^ ))er[önlid^c

©iniüirfung auf il^n felbft, teilä burd^ SSer^anblungen mit ben dürften bie Sage

fo 5u beränbern, ha^ @igmunb biclmel^r nad^ 2lad)en jur Krönung gel)en fonnte,

bie am 8. Sfiobember 1414 boHsogcn mürbe, unb bon ha nadf) .tonftanj, mo

ingmifd^en haä bon ©igmunb lange borbereitetc ^onjil §ufammengetreten mar,

bon bem er bie SSejeitigung beä ©c^i^maS unb bie Einleitung einer äfteform ber

Äird^c unb be§ $Reid)S ermartete unb beffen ißorfi^ er nun au§ föniglidier TlQä)U

boHfommcnl^eit felbft übernal^m. ^ier ^ai nun ^^nebric^ ber Badje be§ ^önig§

einen neuen mid)tigen 2)ienft geleiftet, ber mit ben ©d^mierigfciten ber ^onäil§*

politil §ufammenl)ing. ^ap\t ^ol^ann XXIII., ber fd^on l^afb unb |^alb in feine

Slbbanfung gcmiEigt l^atte, ol^ne bie eine SBiebcr^crftellung ber firc^Iid)en ©iul^cit

nic^t möglich fd)ien, mar om 20. Wdx^ 1415 bon ^onftauj entflol}en unb l^atte

fid^ unter ben ©c^u^ beg Siroler ^cxio^ ^^ricbrid^ gefteHt, beffen borberöfter*

reid^ifd^eS ©ebiet bie 5tonäiI§ftabt umgab; ber ganje Erfolg be§ ^onsiB fd^ien

baburc^ in f^roge gefteKt. S)a ^at bor Burggraf griebric^, 5um gelbl)au))tmann

beg Äonißg ernannt, mit ^ilfc anberet dürften unb ber jdjmeijerifdjen Eib*
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9enoffeii|d}Qft in einem fnrsen f^elbäuge ben ©rät^eräog gviebiid) gcstunngcn,

fic^ bcm ^önig jn unterJnerfen unb auf ben <Sd^u^ bc§ ^ap[te§ ju Derjic^ten,

jo ha^ biefcr fiel} genötigt foi), lieber naä) ^onftanj aurüdäule^ren unb bera

^onjil feinen Sauf 5U laffen. ^um S)an! für biefe§ neue SSerbienft um ^önig

unb 'Sinä) unb ebenfo auc^ in 2lner!ennung be§ erfolgreid^en SSorge^enS gegen

bie tüiberfpenftigen SSafaHen in ber Wlaxt entfd)lofe fic^ ie^t ©igmunb, bem

Sßurggrofen, ben er nid)t anberS belohnen fonnte, anä) bie mar!gräflici^e unb

!iirfiirftlic^c SBürbe einjuräumen, bie er bi§I)er noi) fic^ unb feinem §aufe bor*

belialten Ijatte. (£§ gef(f)a^ om 30. ST^ril 1415. ^n ber barüber auSgefteßten

Urfunbc n^irb freiließ no^ bie SRögIid)feit einer 9^üdnal)me ber SSerlei^^ung,

in äljnlidjer SBeife hjie 1411, unter ber 33ebingung bort)eriger 2lu§bcäaI)Iung

einer «Summe bon 400 000 ©ulben in§ 5Iuge gefaxt; auc^ erfannte griebrid^

in einer ©egenerflärung bom 3. Wlax 1415 an, ha^ beim ©rlöfd^en feines ^aufe§

ober in bem %a.Uz, ba^ er felbft jum römifd^en ^önig geiüäl^It toerben foHte,

bie ^ur unb 3)iarf 33ranbenburg an t>a§ lujemburgifd^e §au§ jurüdfaüe —
oficin alle biefe SSebingungen unb 9JiögIid;!eiten lagen aufeer!^alb jeber SBal^r»

fd)einlid)leit unb geigen nur, h)ie fd)mer bod} fd)Iie^lid) bcm Äönig ber cnbgültigc

S3er3id)t auf biefe§ n)idf)tige ©tüd bc§ lujemburgifdjen §au§beft^e§ gehjorben ift.

2)afe bon einem S)arlel)n be§ ^Burggrafen an ben ^önig and) fier hjieber leine

Stiebe fein !ann, bebarf !aum nod) bor (£rn)äl)nung. @§ f)anbelt fid^ um einen

2lft ))oIitifclf)er S^anlbarleit, unb au^erbem fpielte bei biefem ©ntfd^Iu^ für

8igmunb bie ®rh)ägung eine ^oUz, ha^ e§ bie i^ü'^rung ber 3fleid)§regierung

erlcid)tern beerbe, n)enn eine ber beiben bamal§ rul)enben ©timmen be§ Äur»

fürftentoHegiumä (für SSöljmen unb S3ranbenburg, bie beibe in föniglid^em

S3cfi^ n^aren) bjieber in 3Birffam!eit gefegt beerbe, fo ha^ htn brei geiftlid^en

©timmen ebenfobiel n»eltli(^e gegenüberftanben; bie :poIitifd)e 3"^ß^^öffig!eit

feines altben)äl)rtcn ®el)ilfcn nal)m ©igmunb babei tvo^ als felbftberftänblid^

an; übrigens haaren biefem nod^ allerlei SSerpflidjtungen jugunften beS lujem»

burgifd^en §aufeS für ben i^all einer äu!ünftigen ^aiferb)al)l auferlegt bjorben.

2Bäf)renb nun ©igmunb fid) aufmad)te, um jur 33eförberung feiner !on*

5iliaren 33eftrebungen ©panien, ^ranlreid), ©nglanb unb bie Sf^ieberlanbe 3U

bereifen — eine 9kife, bie il)n anbert^alb ^af)xz bom 9fleid)e ferngeljalten ^at —
blieb eS ^ricbrid) übcriaffen, feine 2lner!ennung bei ben ^'urfürften, bei ^önig
SBenjel unb in ber 'URaxt felbft burdjjufe^en. 2lm Ieid)teften gelang cS il^m,

bie SBillcbriefe ber ^urfürftcn 5U erlangen, bie iljn gern als einen il^reSgleic^en

in il^ren ^reiS aufnahmen; am f(^h)erftcn l^ielt eS, ben Unmut 5lönig SßenäelS

5u beruhigen, ber fd)on biegen ber Einrichtung §uffenS, bem ©igmunb freies

©eleit gcb)äl)rt l)atte, mit feinem 33ruber jerfallen toax. ^ux mit 2JJüI)e gelang

eS bcm ^Burggrafen bei einem 5lufentl)alt in ^rag im ;^al)re 1416, einen offenen

S\m\t ber beiben 55rübcr ju berpten unb ben ^önig babon abju^alten, gegen

feine ßrl}ebung ^um ^urfürften bon 33ranbenburg auSbrüdlic^ ©infl^rud) 511 er*

lieben; jugeftimmt aber f)at ^öuig SBen^el biefem Slft feineSSruberS, ber bieSJiar!

bem lujemburgifc^en §auSbefi^ entfrembete, niemals, ^n ber Tlaxl ^ranbenburg

felbft ergaben fid^ nod) mand^e ©c^mierig!eiten. ®ietrid) bon Oui^oh) hjar ju

ben ^ersögen bon ©tettin gegangen unb i^atte im 33unbe mit biefen bie 3^aub=

einfalle in baS ©ebiet ber 9JiarI erneuert. ®S beburfte erft einer 5tcf)tSerIIärung

beS SReid^eS gegen bie ))ommcrfd^cn |)eräöge, um biefem treiben ein ©nbe gu
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niacl;en; bann aber oclang c§ ^riebvic^, mit iljnen eine Sßcfeiubarung 511 treffen

unb and) einen Xeil ber in iliren §änben befinblidjen Ucfermar! iüieber einäulöfen.

S)ie ^nlbignng in ber 3Jlar! felbft erfolgte auf einem Sanbtage ju 33erlin

am 21. OÜober 1415, obinol)! ^önig ©igmunb oI§ ber frül^ere 9Jiarfgraf bie

Stönbc ber i^m geleisteten ^flid)t nod) nic^t in aller gorm entbunben ()atte.

2;iefe neue §ulbigung gefd^a^ oljne jenen frül^eren 3^4^15/ "^^^ ^"f ^i^ ^^^^'

berfdjreibung Sftüdfid^t nal;m, al§ eine „redjte ©rb^ulbigung". ^amit liatte bic

S)t)naftie ber ^ol^enjofiern cnbgültig Sßurjel in ber SDJarl 93ranbenburg gefaxt.

S)er SBiberftanb beg niebergctüorfenen 2lbel§ berul^igte fid) alhnaljlid^. 2)tc

^utli^ unb S^lod^on) Itturben in i^re ©iiter iriebereingefe^^t. Hu^ mit ben

CuiijoiüS hjurbe f^äter ein Slb!ommen getroffen, auf ©runb beffen fie bie neue

Crbnung ber S)inge anerlanntcn. ^riebric^ 'i)at babei ebenfobiel 3Bei§]^eit unb

SDiäfeigung h3ic 5U Slnfang 9^ad^brucf unb Energie gezeigt, ^idjt fd}Ied)tl^in auf

gciüaltfamer UnterUjerfung, fonbern and) auf 3»9c[iänbniffen unb SSerträgen

bcrul^te t)a§ neue 53erl)ä{tni§ ber $oI)enäottern ju bem 5lbel ber 3Jiarf SSranben*

bürg, unb e§ Jnar bon Sß3ii^tigfeit, ha^ ber S^lat unb bie SSermittlung ber Sanb=

ftänbe babei eine 5RoIIe gef^nelt l^at. Sluf bem Sanbtage bon 1416 ift bem
neuen 5lurfür[ten bie crfte au|crorbcntIid^e Sanbbebe betrilligt h)orben.

^näVDifd^cn Voax Äi3nig ©igmunb bon feiner großen 5tu§Ianbreife 5urü(f«

gefeiert, um ben SSorfi^ auf bem ilonsil iüieber jn übernel)men, unb auc^ ^ur«

fürft i^^iebrid) begab fid^ im §erbft 1416 h)ieber ju i!^m nad) ^onftanj. 5Im

18. S^jril 1417 l^at bort feine feierliche SSelel^nung mit ber ^urmar! imb ber

SBürbc be§ ©rjIammermeifterS ftattgefunben. ^m S^obember 1417 l^at er ha§

^onflabe gehütet, au§ bem ^üp\t 2)lartin V. al§ neuer allgemein aner!annter

^apft r;ert)orgegangen ift. 2)ann begab fid) ^ijnig ©igmunb na^ glürflid)er

S!3eenbigung be§ ^on5iI§ in fein nngarifd^e§ JReid), h)o bie Slbineljr ber 2:ürfen»

einfalle feine ))erfönlid)e Slntüefenl^eit notujcnbig mad)te. ®a§ 9flcid^§t>ifariat

aber für bie 3^^t feiner 2IbhJefenI;eit übertrug er (2. Öftober 1418) bem 5lur=

fürften bon S3ranbenburg — gan^ gegen ta§ ^erfommen, ta nac^ alter Übung

^falj ober ©adifen ba§ näd^fte 2lnred)t barauf l)atten. ^n biefer ©tellung l^at

^riebrid) mand^e ©treitigleiten im 3^eid} gefd)lid)tet, aud) eine neue SJ^üngorbnung

erlaffen unb ben bon ^a^ft 9JJartin V. belDilligten 3el)ntcn für ba§ 9^eid) ein*

gcl^oben. S)cm großen Unljeil aber 5U Irel^ren, \>a§ eben bamal§ bon ^öl^men ^er

brol^enb l^eraufjog, ift iljm nidjt gelungen. S)er l^uffitifd^e Slufftanb, ber 1419 in

^rag auäbrad^ unb burc!^ ben ^ijnig SBenjel bermafeen erfd)üttert njurbe, ta^ er

einem ©d)lagflu| erlag, tüax audi ber 9^ad)folge ©igmunbS in 58öl)men l)tnberlid):

bcnn niemanb tüar bort berl^a^ter aU ber römifd)e ^önig, ber bem 2Jteifter §ufe

ha§ gugefagte freie ©eleit nic^t gel^alten l^attc. 5lnbererfeit§ erh)iberte ©igmunb

bie feinblic^e ©efinnung ber ^uffiten bon ganjem bergen, unb auf bem $Reid)§tag

5U S3re§lau 1420 l^at er ben ^lan eine§ ^reuä^ugeS gegen fie mit allem ©ifer ber*

treten. SSergebenS riet ber ilurfürft bon S3ranbcnburg bon biefem berpngniä»

boHen Hnternel^men ab: e§ n^urbe befc^loffcn unb in§ 2ßer! gefegt, gricbrid) aber

iüurbc eben bamalS bon einer bringenben ©efal^r abberufen, bie feinen für»

märltfd^en Sanben brol)te.

;^m ^al^rc 1419 liatte fid) ein großes norbifdjeg S3ünbni§ gegen S3ranben*

bürg gebilbet, on bem au|er ben näd)ften 9^ad)barn, bem ©rjbifc^of bon 3)^agbe»

bürg, ben ^er^ogen bon ^ommcrn unb ÜJiedlenburg aud^ ^olen unb ber ffan*



{^riebrid^ f. im JReiid^ imlt in &et SJ^tf. TT

btnabtfdfie Untott^fönig (gridf) bou ^ommern beteiligt Jnaren. ®ec 5lnIaJ5 baju

lag njol)! in ben 2BicbcrI)erfteHurig§» uub StuSbe^nuugS^Iätten Sranbenburg§,

JDie [ie bei ber SSelel^nung f)erborgetreten iraren: bie SDiarl Toat bem ^üI)enäonern^

nidE)t o^ne tiefere S3ebcutung mit aEen it)ren Sf^edjten übertragen tnorben, nnb jm

biefen Irurbe aud^ bie alte, einft bon Äaifer unb 5Reicf) übertragene Scr)n§I)o'^eit

über Sommern gered^net, tro^ be§ SSerjirfiteS ber ba^erijd^en ®^najtie, beren

Slfte bon bem Injembnrgifc^en ^önig anfcf)einenb nic^t aner!annt tüorben finb;

in ber gleid^jeitigen 33elel)nnng ber ^ommernlfierjöge h)nrbe ber branbenbnrgijc^en

£el^n§i^errli(^!eit an§brücflic^ (Srtüäljnung getan. 2)ic S)nrd^|ül)rung biefe§ ^n*

f^rud^eä 'i)at allerbingS ^önig ©igmnnb ebenfo tnie bie SSet)au)3tung feiner

©tefinng in ber 9J?arf überl^au^t bem ^nrfürften felbft lebiglid) überlaffen. ©§
ift bieHeid^t gu mobern gefprod^en, ipcnn man ^^riebric^ I. bie 2tbfid)t jngefdiriebcn

l^at, einen großen norbüftbentfd}en ©taat 5U grünben; iebenfallö aber Ijanbelte e§

fid) für i[;n barum, bie StnSbelinnng unb 2Rad}tftelIung ber 9Jlar!, tüie fie unter ben

Sl^faniern gelvefen lüar, fo biel iüie möglid) tr)ieberl}er5uftelten unb bamit 9JJad)t

unb 5lnfef)en feinet §aufe§ ju bermefiren. 3^ einer eigentli(^en ©taatS*

bcgrünbung l^ätte eine feftere 2)urd)füf)rung be§ Unteilbarfeit§= unb ^rimo*

gcnitur)jrin5i^§ gefiort, al§ er fie felbft für bie ^urmarf Sranbenburg — tro^j

ber ©olbenen SSuIIe! — f|)äter für gut befunben l^at. @r bleibt in biefer ^infic^t

burd;au§ in ben Matrimonialen Srabitionen ber bamaligen beutfdjen ^^ürfteU'-

trelt. 5lber aud) fo erit)edten bicfe 33eftrebungen ben einmütigen SBiberftanb ber

uäl^eren unb ferneren 9^ad)barn, bie \)a§ ©rftaricn 33ranbenburgä berl)inbern

InoEten, tneil e§ eine 2)^ad)tbcrfd)iebung 5U i^ren Ungunfteu bebeutet l^abcn

litjürbe. S)iefe ^ebrol^ung ber SJ^ar! SSranbenburg I)at ben ^urfürftcn geljinbert,

fofort unb mit ganjer ^xa\t an bem ^lam^f gegen bie |)uffiten Hnteit gu ne£)men,

^u bem ^önig ©igmunb bamalä auf bem 3fteid)§tage ju 33re§Iau S3orbereitungen

itraf. @r iDonbte fid) juerft gegen bie ^cinbe im 9^orben. 3Kit überrafd)euber

f^d^neEigfeit bon ©dyieficn i^er anrüdeub, fc^Iug er 9J^itte SJiär^ 1420 einen

Angriff ber 3JJcdIenburger jurüdf, benen er bie ©renjfeftcn S)ömi^ unb

'©orlofen entriß, bann 50g er nad) ber Udermar! unb fiegte über ^ommern
^unb ^olen in einem berül)mten, im S3oIfgIieb befungenen breitägigen olam^fc

ibei 5lngermünbe (25.—27. Wdx^), hnxd) ben er @^lo^ unb ©tabt imb balb

ibarauf ha§ gan5e Sanb ben ©egnern abgeluann. 9Jiär!ifd)e SSafaEen tük

;bie 33reboh), ©djulcnburg, 5llben§leben, UcE)ten^agen i^aben fid^ l^ier ben 3ftitter*

•fd^Iag berbient.

®§ iDar ein ereigni§reid^e§ ^ai)x für ^riebric^. ^n ^raufen ftarb bamal§

fein 33ruber ^oI)ann, otjue ®rbcn 5U l^interlaffen; and) ba^ f^ürftentum über bem
((Bebirg fiel if)m bamit ju. ©r fonnte e§ nid)t felbft in SSefi^ neljmen unb faubte

feine ®emal)lin mit bem ölteften ©oljne ^ol)ann borf^in. ®er fd)limme ^^-amilien*

.^Uiift in bem baV)erifd)en §aufe, au§ bem bie ^urfürftin ftamntte, 50g aiidj il)u in

3J^itleibeufd)aft. S)er §er5og Sublüig ber Särtige bon SBai^ern-^ngolftabt, ber

feinem Sanböliuter SSetter bcrfeinbet tüax, liatte feinen l)ei|en §a^ auf il^n alä

beffen ^^reunb unb SSerater übertragen; ol^nel)in gönnte er i^m bie SSlaxt nid)t,

bie einft feinem §aufe fo liftig enttnenbet iDorben tüar. ®ben in biefem ^al)re

1420 fdileuberle er giftige ©c^mä^briefe gegen il}n, fud)te il^m überaE ^^einbe ju

ertüeden unb feinen 91uf ju fdjdbigen; in feine fränüfc^en 33efi^ungen fiel er

mit Übermad^t ein, unb ber Singriff fonnte bei ber SlbiDcfcnljeit beö ^Burggrafen
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mä)t luirffam äurürfgetriefcn inerbeu; bie 9^ürnberget S3urg ber ^ofjenjoHern

ift babei itt flammen aufgegangen.

S)er SJJarfgraf tvax tnähJtf^en bemül)t, feinen ©ieg in ber 9J?ar! burdE)

SSerl^anblungcn an^gunu^en. ®ä gelang i^m, unter SSermittlung bon 33raun»

fd^lüeig, 9JJagbeburg unb SJIei^cn auf feine ©eite ^u bringen unb mit ^ommern
unb 9JJecfIenburg einen SBaffenftillftanb auf brei ;^al}re ju fd^Iiefeen. ^er

gefä!^rlitf)fte ^^einb toax ^olcn, Jdo 32BIabi§IaU) ^agello l^crrfcE)te. Slber gerabe

mit biefem ^errfd^er, ber bamal§ auc!^ ^önig ©igmunb jum ^^rieben mal^nte,

berftanb ^^riebrid) in ben an ben SBaffengang ftcf) anfcf)(ieJ3enben SSer^anb=

lungen ein näl}ere§ SSerI)äItni§ anjufnüpfen, ba§ für feine Stellung ju Äönig

©igmunb berl^ängnigbolle i^olgen nad) fid) 5ic{)en follte. S^Jad) borläufigen

SSerabrebungen im i^a^ire 1420 !am e§ bei einem ^efud) be§ SDZarfgrafen

in Htafau ^u Dftern 1421 jur SSerlobung feineS 3h)eiten, bamal§ fiebcn»

jäl^rigen ©ol^ne§ fj^riebrid) mit ber ebenfafig nod) in finblid)em 5llter ftel()enbcn

2;od)ter be§ ^oIen!önig§ ^eblnig. ©g h)ar eine ^^ai^tlienberbinbung, an bie fid^

für S3ranbenburg grofee 5lu§fic^ten fnü))ften. Äönig 3ßlabi§Iah) f)atte feine ©öl^ine

unb l^atte ba§ 60. i^al^r bereits überfd)ritten. 2JJan na^m für ben ^^all, ha^ bei

feinem 2;obe lein männlid^er ®rbe t»orl)anben iüäre, bie 9^ad)folge be§ §oI)en*

äoHernf^röfelingS in 5lu§fid)t. ®er junge f^ürft tüurbe am polnifd^en §ofe ju

^ra!au crsogen. 2)amit erful^r and) ia§ SSerl)äItni§ be§ branbenburgifd^en ^ur*

fürften jum 5)eutfc^en Drben, mit bem 5lönig 3BIabi§Iah) in fe^r gefpannten

SScrpItniffen lebte, eine burd^greifcnbc SBanblung. @§ inar bisher gtüar fein

cnge§, aber immerfjin ein freunblid^e§ gehjefen, obhtof)! ber Drben ben ^fanb»

befi^ ber S^ieumarf mit ^ö^igfeit feftl;ielt unb haä 5lngebot ber SBiebereinlöfung

burd) ben ^urfürften abgelei^nt l^atte. S)a§ branbenburgifd^e Xerritorialintereffe

führte je^t ju einem förmlid;en S3ünbnig be§ ^urfürften mit bem £önig bon

^olen gegen ben Orben.

S)iefe Sßenbung tüar eigentlid) nid^t im 2öiberf|3rud^ mit ber ^olitif ^önig

©igmunbä, tt)ie fie biä bal^in gemefen tnar: er i^atte in ben ©treitigfciten äh)ifd^en

^olen unb bem Orben äulcljt mel^r auf feiten SBIabiSlan)§ geftanben unb l^atte

auf beffen SSeranlaffung aud) übernommen, einen @d)ieb§fprud) ju fäHen, bon

bem alle SBelt erwartete, t>a^ er ju ^oIen§ ©unften ausfallen hjerbe. Slber feit

bem 2;obe £önig 2Ben5eI§ (1419) trar fein §au^tintereffe barauf geridEjtet, feine

9fiad)fülge in S3ö^mcn gegen bie ^uffiten burc^^ufe^en, unb bafür braudf)te et

ben guten Sßilten ber 3fteid)Sftänbe, bie in i{)rer 9)ieI)r5a^I auf ber ©eite beS

CrbenS gegen ^olen ftanben. S)arum entfd^ieb er jut allgenteinen überrofd^ung

gegen ^olen unb jog fid^ baburc^ bie töblid^e geinbfdjaft bc§ ^önig§ SSIobiSlah)

5u, eben in ber 3^it/ ^o bie borläufigen SSerabrebungen ätüifd^en biefem unb bem

^urfürftcn getroffen toorben hjaren. ©d)on im SBinter 1420/21 l^atte ^riebrid)

feinem alten §errn unb ©önner eine borläufige 50^itteilung über ben ^lan ber

gamilienberbinbung gemad)t; bamatS l^atte ©igmunb no^ nic^t mit ®ntfd)ieben*

i^eit ©infprud^ bagegen erl^oben; aber al§ bann bie geinbfd^aft mit ^olen fid^

berfd^ärfte unb ©igmunb nun au6) — nid)t oljne ©runb — argmöl^nte, bafe t>a§

jagellonifd^e §au§ in SSerbinbung mit feinen {)uffitifd}en ©egnern felbft nad^

ber bö^mifc^en ^rone ftrebe, ba fal^ er in ber SSerbinbung be§ Äurfürften mit

bem ^Pülcnfönig einen 5lft entfd^iebener gcinbfeligfeit, eine offene Slbfage gegen

fid^ felbft. ^n einem un§ erhaltenen S3riefc bom 28. gebruar 1421 überl^äuftc
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er feinen alten ©iinftling mit 58orh3Ürfen, inbem er if)m bie ertüiefenen Sßol^l*

taten borI)ieIt nnb i^n anf h(\§ bringenbfte Don einer 55erbinbung abmafinte, bie

feinen ^eiligften 3Ser^fIid)tnngen jn^iber fei. 5lber ^urfürft ^^riebrid^ !onnte

nid^t mel)r anrücf ; er l^ielt an ber 3Serabrebnng mit 2ÖIabi§IahJ feft nnb ging jum

5lbfd)In^ bc§ 33ünbniffe§ nac^ ^rafau. ®r tüollte baburd) bor allem and) eine

SSerbinbnng jinifd^en ^olen nnb ^ommern berl^üten, bie il^m in feiner

branbenburgifdien 3J?a(^tfpt)äre berberblid^ :^ätte tnerben muffen; sugleid^ l^ielt

er oud^ mol^I biefe ^oliti! für \>a^ befte 9J^ittel, bie ^olen bon einer tätigen

Unterftü^nng be§ böl;mifd)en 5(nfftanbe§ abäu^alten. ©r fnd^te jirifc^en ©ig*

munb nnb feinem ^olnifdien 5Serbiinbeten ju bermitteln; aber al§ biefer SSerfud^

fe!^Ifd)Ing nnb bie llngnabe be§ ^önig§ nnbermeiblic^ fd^ien, ha tüanbte fid^ ber

Ä'nrfürft entfd)Ioffen auf bie ©eite ber reid^gftänbifdjen Dp^ofition gegen ©ig*

munb. 5luf bcm $Reid}gtage bon ^^Jürnberg 1422 mu^te fid) ber ^önig, ber bie

3fleid^§ftänbe für ben ^uffitenfrieg brandete, ganj bem SJiai^ttüillen ber ^nr»

fürften untertnerfen nnb fogar feine 3uftimmung baju geben, ha^ ber i^m je^t

berl^afete SSranbcnburger, a\§ ber tüc^tigfte 2Rann, über ben man berfügtc, an

bie ©pi^e be§ 3flcic^§I)cere§ geftellt ipnrbe.

®§ h)ar nid)t ^riebrid)ö @d)ulb, ha^ ber f^elbgng im §erbft be§ ;^a]^re§

1422 mit einem entfd)icbenen 9)iifeerfoIg enbete; aber e§ !onnte nid^t ausbleiben,

ha^ fein 2lnfe!^cn im a^ieid^e baburd^ litt, nnb ^önig ©igmunb jögerte um fo

toeniger, fid) bei ber erften ®elegenl)eit an bem alten ©ünftling ^u rädf)en. 21I§

im ^erbft 1422 ber Äurfürft Gilbert bon ©ad)fen gcftorbcn tüar, ber le^te mann*

Itd^e ©pro^ be§ fäd)fifd)en 51§fanierl^aufeg, ber O^eim jener S5arbara, bie 1416

mit bem älteften ©ol^ne ^riebrid^ä bermäl)lt JDorben trar, ha glaubte er auf

bie Übertragung be§ ^urlanbeS an eben biefen feinen ©ol^n ^o!)ann red)ncn ju

bürfen. ®a§ inäre eine um fo bebeutenbere SSerftär!ung ber joHernfd^en §au§*

mad)t geh^efen, al§ ha^ ©ebiet bon Sßittenberg fid) unmittelbar an ba§ ber 9Jlar!

im ©üben anfd^Io^. 5lber eben haB tuoKte ber Äönig bermeiben; er gab ha^

erlebigte ßel)en am 6. Januar 1423 bielmel)r an ben SJlarfgrafen ^^riebrid) ben

©treitbaren bon ÜJJeifeen, bon beffen ^urtüürbe bann auä) auf ben n3ettinifd)en

Sänberfomplej ber 9^ame be§ ^urfürftentumS ©ad)fen übertragen hiorben tft.

@§ tvax eine ßntfd^eibung bon großer Sraglüeite; fie l^at ©ad)fen auf lange Qtxi

l)inau§ äum überlegenen ^Ribalen bon S3ranbenburg gemad)t. ©ie erhjeitertc

natürlid^ av.C) bie 5lluft 5h3ifd)en ^riebrid^ nnb feinem el^emaligen ©önner, gumal

nun ©igmunb mit bem ^önig bon ^^^olen hjicber in S5e3iet)ung trat unb il^n

— jnnädljft aüerbingS nod) bergeblid^ — bon bem branbenburgifdien 33ünbni§

absuäieljen fud^te. ^riebrid) berftär!te bemgegenüber bie reid^§ftänbifd)e Dppofi*

tion gegen ben ^önig burd) ha§ ©ertiic^t feiner ^erfönlid^feit. ®r tüor unter

ben SQiitgliebern be§ 93inger ^nrberein§ bom 17. Januar 1424, ber bie Steid^g*

regierung an ba§ ^urfürftenloüegium bringen unb bem Äönig neben biefem

nur eine beratenbc ©timmc 3ugeftet)en iüollte. dagegen ftelttc fid^ ©igmunb
rüdf)aItIo§ auf bie ©eite ber norbifdjen ©egner be§ 35ranbenburger§, bie nun
lieber ha§ ^anpt erf)oben, unb berliel) ben ^erjögen bon ^ommem bie bon

il^nen begeljrte, bon ^riebrid^ bi§l)cr fiegreid) bel^auptcte Udtermarf (17. ^e*

bruar 1424).

®§ n»ar ber offene 59rud). SSermittInng§berfudE)e fd)eitertcn. ©igmunb
berlangte, ha'j^ ber Sßranbenburgcr auf bie S^eilnal^me am ^urbcrein unb auf



80 SBteberl^erftenung ber ^axl 1412—1499.

\>a§ |3oInifd)e S3ünbnt§ joiDtc Quf bie ^omiltenbcrbinbimg mit bcm jagellorttjc^en

§aufc berjid^len foHe. ^^ricbrid) lüeigertc [\d); aber bie SSorteile feiner ©telluug

fd;tt)Qnben rajd^ einer nod) bem anbcrn baf)in. ®er ^urberein äerfiel; bie 2lu§=

fid^ten be§ S3erlöbni[fe§ verrannen, aU bem alternben ^olenlönig bon feiner

biertcn ©emal^Iin im Otober 1424 ein ©ol^n geboren tünrbe, bem nod^ icettere

folgten; enblid) berfagte aud) ha^ )3oInifd}e S3ünbni§ in bem äJioment, ino e§

für griebrid^ bon äßert I)ätte iüerben !önnen.

^m grü!^ia!^r 1425 ernenerten bie alten ©egner S3ranbenburg§, namentlid^

Sommern nnb SJiedlenburger, ben ^rieg; ju if)nen gefeilte fid) bieSmal and) ber

Örben unb fd)Iie|Iid^ fogar ^olen. S)er ^urfürft bon 58ranbenburg tüurbe alfo

tro^ be§ ^ra!auer S3ünbniffe§ bon ben ^olen nid)t blofe im @tid) gclaffcn,

fonbern gerabcgn be!äm|)ft. 2tud) feine SSerbinbungen im ^dä) berfagten. S)cr

^tieg nal;m bieSmal eine für griebrid) bert)ängniöboße 2öenbnng. S)ie ©egner

tüaren in bie Udcrmar! eingefallen imb !£)attcn ^renslan genommen; er ber-

mod^te e§ nid;t jnrüdjnerobern; unb aU er ha^ fefte Bdjlo'^ 33ierraben, \ia§ ben

Cber^a^ bei @d)lücbt bel^errfd^t, 5u belagern begann, erfd)ienen bie ^^einbe in

foId)er Übermacht, ha'^ er, gnmal er fid) ber eigenen ^[Rannfd^aft nid^t ftc^er

fül)ltc, bie ^Belagerung aufgab unb unter ^rei^gabe feiner SSüdjfen unb feines

©turmäeug§ einen eiligen ü^üdjug antrat (9^obember 1425).

®g inar ein bölligcr äJii^erfoIg; unb e§ fd)eint, ha^ bem ^urfürften ber

2(ufentl;alt unb bie )3erfönlid)e gü^rung be§ SiegimentS in ber 3J^ar! baburd^

bcrieibet Sorben ift. ®r legte auf bem ßanbtag ju 9^atlf)enoh) im Januar 1426

bie Sf^egentfdjaft in bie §änbe feineS ölteften ©o{)ne§ ^ol^ann imb ging nad^

Sßien, ino bie il'urfür[ten mit bem £önig in ^Beratung treten irollten. 2)ort ift

unter SSermittlung beg ^urfürften bon @ad)fen, be§ öfterreid}ifd)en C^erjogä

Sllbred)t, ©igmunbS ©d^lüiegerfof)n§, ber ba^erifd^en ©d^tüäger unb anberer

f^ürftcn im Wäx^ 1426 eine StuSfö^nung be§ ^urfürftcn mit bem ^önig juftanbe

gefommen. @ie berul)te barauf, ha^ ^^riebrid) fid) entfd)Iofe, in allen fünften

nad^jngeben, iba§ fd)on burd) bie beränberte Sage geboten inar, ir)äl)rcnb ©ig*

munb je^t auf bie ineitere Unterftü^ung feineS bai^erifdjen 3ßiberfad)er§ ber»

jid^tete. 1427 itturbe mit ^ommern 5u 5)Zeuftabt»(£ber§h)aIbe, mit 9Jiedlenburg

5U S^em^lin ein ^^ricbe gefd^Ioffcn, in bem gioar bie ^riegnii? unb bie Udermar!

in ber ^au^tfad^e bon SSranbenburg bel^auiptet, bie f^rage ber branbenburgifdf)en

Sel)n§i^errlid)!eit aber bem ©d)ieb§fprud^ be§ £önig§ anljeimgeftellt iüurbe. 2;at*

fäd)lid) ift \päkx bon einer Sei^n§^errlid^!eit über ^^ommern ebenfoiDenig mel^r

bie 3flebe geiuefen iuie bon ber ©inlöfung ber 9leumar!; biclmel)r l)at ^önig

©igmunb bem ©eutfd^en Orben 1429 ben S3efi^ ber 9leumarf nocE) einmal au^'

brüdlid^ für alle 3u!unft beftätigt.

©eit 1426 !^at ^urfürft griebrid^ ben 33oben ber Waxl ^Branbenburg nid^t

meljr betreten, ©er S^teft feiner SebenSarbeit gehörte feinen frönüfc^en Sanben,

bie er ja nun in il)rer ganzen 5lu§bel)nung bel)errfd)te, unb baneben namentlid^

ivieber ben 9^eid^§angelegenl)eiten. 9Jian !önnte jagen: er feierte ju ben alten

Srabitionen feineS §aufe§ jurüd, nad^bem feine 5lu§bcl)nung§)3läne in ber Wlaxl

unb im norböftlic^en ©eutfd^lanb überl)au^t gefd)eitert inarcn. 2öir finben il^n

faft auf allen 9fleidE)§tagen in l)erborragcnber SBeife für bie <Bad)t ber $ReidE)§*

reform tätig, bie bamalS \ia§ allgemeine ^ntereffe in §lnfprud^ nalpn. ©ans

befonberä aber tritt feine 2xitig!eit in ber gül^rimg unb S3eenbigung ber ^uffiten^
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fliege l^erbor. CbiDo'^I er — iin ©egenjai^ gu ßontg unb ^ap\t — bon born*

herein ein ©egner bcr 5lxeuä5ug§poIiti! Irar, ^at er bocf) an allen ^^elbgügen

gegen bie §u|[tten — mit aÖeiniger 5tusnal£)me be§ erften tton 1420 — felbft

teilgenommen, mel)rmal§, h)ie 1422, fo and) nod) 1427 unb 1431, al§ oberster

53efel^(§^aber be§ D^^eic^Sl^eereä. ®r mufete [irf| in biefer ©teHung bon bcr

Un5uläng(i(^!eit ber jur 33erfügung ftel^cnbcn Xru^^cn ouf t)a^ grünblid^[te über^

geugen; fie iöaren tüeber an S^^^ f'-''
bebeutenb, föie oft fäljcljlicf) angegeben h)irb,

noc^ in S^ifjiplin unb ^^ec^tiüeije ben l^u|fiti|c^en beeren gelüad^jen. ^n if)rem

religiöfen ^-ünati§mu§, il^rem gujammen^altenben Stammet* unb ©emeinbc*

gefü^^l, il^rer bemo!ratif(i)=biftatoriicr)en 33erfaf]ung befa^en bieje nid)t nur treff*

Iid)e gaftoren militärijdjer ©ifjiplin, fonbern aud) eine getüoltige friegerijd)*

moraIifd)e ©toßfraft, bie burd) große güi)rer Jüie ^i^a unb ^ro!o^ nod^ er{)eblid^

gejteigert iDurbe, unb bie fie mit il)ren einfadjen, boI!§tiimIid)en 3Baffen unb iljren

SBogenburgen ber bereiteten Xaftif ber jtittert^eerc im offenen gelbe tocit über*

legen gemad^t l^at, lriä!)renb bie ©täbte im @d)u^ iljrer SJiauern fid) biefer

©egner im allgemeinen ju erh3el)ren bcrmod^t l)oben. 9^ur bie Slufftellung eine§

großen, bif5i;)linierten 9ieid)g!^eereä bon regelmäßig gelöljnten ©ölbnern unb

eine jol^rclange Übung in ber Hriegfüfjrung l^ätte e§ möglich gemacht, ben

I)uffitifd)en Stufftanb mit 2öaffengelt>nÜ nieberjutüerfen. Slber baju gel)örte

eine umfaffenbc unb tiefgreifende ^cere^^ unb ginanjreform, h)ie fie bei ber

loderen unb entarteten S3erfaffung be§ 9ieid)eö fid^ nid^t l)at beloerfftelligen

laffen. S^ie ^been, bie ber Äarbinal 9^icoIau§ Sufanuä 1433 bem Safeler

^onjil borlegte, maren bie i5rüd)te ber fdjiimmen ©rfal^rungen biefer ^al^re.

©g fd)eint, 'öa'^ aud) bie 2lnftd)ten be§ ^urfürften griebrid^ in biefer 9f^id)tung

fid^ betüegten. 51I§ er aber er!annt l^atte, baß lüeber ©teuer= nod) §eere§reform

juftanbe ju bringen tüar, 'i)ai er immer iüieber mit 9Jad)brud ben ©ebanfen

bertreten, ba'i^ man fobalb inie möglid; mit ben §uffiten jum i^rieben gu gelangen

beftrebt fein muffe. 9kd) einem ©infaE ber §uffiten in gran!en 1429 t)attc

er felbft, jugleid^ im 9iamen anberer fränüfd^er ©täube, mit ben güljrern ber=

l^anbelt unb am 6. gebruar 1430 einen ©onberbertrag mit if)nen abgefdjloffen.

®r überzeugte fid) bei biefer ®elegenl)eit, ha^ man burc^ SSer^anblungen tüeiter

!ommen tüerbe al§ burd^ gortfe^ung ber ilriegfül^rung, unb gelüann aud) ba§

SSertrauen ber !)uffitifd)en |^ül)rer, bie fonft bei bem im @d)lDange ge!^enben

©runbfa^, t)a'^ man ^e^ern gegenüber ju Xreu unb ©tauben nid)t berpflid)tet

fei, it)enig Sf^eigung befaßen, fid^ auf 53erf)anblungen einjulaffen. Um bem ©tarr*

finn be§ ÄonigS unb be§ ^a^fte§, bie I;artnädig an bcr ^reu55ug§:j3oIitif gegen

bie ^uffiten feftr)ielten, eine anbere, bem ^^rieben mel^r geneigte 5lutorität gegen*

überguftcKen, :^at griebridf), h^ie e§ fdjeint, burc^ einen ®rud auf bie Äurie, ber

mit ber (£inmifd)ung ber beutfd)en dürften gebrol^t iüurbe, bie enblid)e ^Berufung

beg längft beri^eiBenen 33afeler 5lon5iI§ befd)Ieunigt; aber erft bie £'ataftro))!^c

bon %Qn^ (1^31), b)o t)a§ 9ieid)§^eer fid^ auflöfte, ol^ne eine tr>ir!Iid)e ©egen*

\m1)x gegen ha§ ^eranjiei^enbe §uffitenl;cer unter ^rofo^ ju berfuc^en, f)üt ben

Sßiberftanb @igmunb§ gebrod^en unb il^n beranlaßt, bie §uffiten ju 53er^anb*

lungen in 33afel auf^^uforbern. S^iur im ^ßertrauen auf bie 53ürgfd)aft bc§

branbenburgifd^en SD^arlgrafen l^oben fie fid) barauf eingelaffen, (SJcfanbte nac^

SSafel äu fd)iden, bereu ©eicit gricbrid) fclbft überna!^m. 5)ie 33eräögcruug ber

S3erl)anblungen mit il)nen lüurbe i!^m felbft unb feinem mör!ifd)en ßanbe bev.
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berbltd^; benn bo er, cntf^red^cnb bcn ^^onjilsbefdjlüffen, fein ©onberabfommen
mit ben ©egnern bon 1430 nic^t erneuert i)atte, jo unternahmen im ^al^re 1432

^uffitifd^e ^eere einen neuen großen SRaubjug, ber [id^ nun and) gegen bie yjlaxl

^ranbenburg rid)tete unb erft bor ben feften ÜJiauern bon 93emau jum ©tillftanb

fom, aber ol^ne bafe bie ^uffiten bort, n)ie man it)of)I gefabelt f)at, in einer großen

©d^Iad^t befiegt morben tpären; bielmel)r jogen fie mit reid^er S3eute ab. ®nblid)

!am e§, 30. SfJobember 1433, unter fortmä^renber 35emü!^ung ^^riebridjö, jum
5tbfdE)Iu^ mit ben ^uffiten in ben fogenannten ^rager ilom^aftaten, bie im
^uni 1436 ju ^glau enbgültig beftätigt h)orben finb. ^riebrici^ fonnte fid) ein

erl^eblid^eg SSerbienft baran beimeffen, bafe nun cnblid) ber ^xk'be h)ieber='

^ergeftent unb ©igmuub al§ 5lönig in 33öl)mcn anerfannt tvax. ®a§ alte freunb=

lid^e SSerl^ältni§ jmifd^en beiben ^at fid) bamit, furj bor bem Xobe ©igmunb§, boß=

fommen mieberl)ergeftefit. 2llg ber ^önig geftorbcn mar (19.2)e5embcr 1437) unb

bic^Turfürftcn im9JJär5l438 5u§ran!furt ^ufammcntratcn, um feinen 9?ad^folger

ju mäl^Ien, ba fd^ien, mic @bert)arb2öinberf, ber ©el^eimfd^reibcr 5lönig ©igmunb§,

in feiner ©l^ronil fd^rcibt, ^urfürft ^^riebrid^ bieten al§ ber geeignete 9}tann;

unb in ber Xat \)at er lt)ot)I bamal0, fei eö für fid) felbft, fei c§ für einen feiner

©öl^ne, nod^ ber Hrone geftrebt. 21I§ aber biefe ^u§fid)t fid^ nid^t erfüllte, trat

er ber Sßal^I 5(Ibred^tä bon öfterreid^, be§ ®d^n)iegerfot)n§ ©igmunbS, bei

(17. 3JJär5). ®§ ift befannt, ba^ biefer i^offnungSboIIc junge |)errfd^er nur furje

3eit feinet l^ol^cn 5lmte§ '^at motten fönnen. 9iod^ einmal l^at Äurfurft ^riebric^

nod^ ^ranffurt jur ÄönigSmal^I reifen muffen, i^'anuor 1440. @r mar bie§mal

gegen bie SBal^I be§ ^abgburgerö griebric^ (in.) unb bertrat bie beä tüd^tigen

ßanbgrafen Submig bon Reffen, fonnte fie aber nid^t burdjfe^en. S)er §ab§burger

mürbe am 2. ^^cbruar 1440 bon ber 2)^e^r^eit ber ^urfürften gemäl^lt. ^iic^t

lange barauf, am 21. ©eptember 1440, ift ^rfürft f^riebrid^ auf ber ^aboläburg,

Ipo^in er fid^ feit ^al^rcn gurüdgejogen l^attc, in feinem 70. Sebengjal^r geftorben.

©in Slltarbilb au§ ber bortigen 33urgfa^eIIe (ie^t im ^o^enäollernmufeum)

bcrgegenmärtigt un§ feine äußere (grfd^einung: eine gebrungene ©eftalt, ein

runbeä, boIIeS ©efid^t, in bem man ben 2tu§brud bon ©üte, aber auä) bon ent*

fd^Ioffener f^eftigfeit ju gemal^ren meint, umrat)mt bon lang l^erabmallenbem

bunflen |)aar. @r ift betcnb bargefteüt; neben it)m !niet feine ©emal^Iin, bie

„fc^öne @Ife". ®in frommer gürft unb gamilienbater, eine ungemö^nlid^

tüchtige, tätige Statur, beftönbig bormärt§ftrebenb, aber bod^ me^r nod) ein

3Jlenfd^ be§ 9JJitteIaIterg al§ ber neuen 3ßtt, bie er l^eranffü^rcn l^alf — t>a§ ift

ber ©inbrud, ben bie ©efd^id^te feine§ SebenS unb feiner 3flegierung ^interläfet.

©in 35al)nbred^er, aber !ein ^oHenber. Tlt^x nod^ ein mittelalterlicher $Reid^§*

fürft, beffen ^ntereffen mit Sf^eic^ötogen, 5lönig§mal^len,^rfürftenbereinigungen,

SReic^Sfriegen unb ^frieben§fd^lüffen aufö engfte jufammen^ängen, al§ ein

eigentlid^er 2;erritorialfürft, ber mit gefammelter ^raft feinen abgefonberten

©taat baut unb befeftigt. ©in ^elbl^au))tmann bon anerfannter Sßebeutung,

aber bod^ im ©runbe ein griebensfürft. ©in S^legent, ber fid^, mie er e§ einnml

anggebrüdt l^at, al§ fc^lic^ter 5lmtmann ©otte§ am gürftentum füljlte. ®ic

rüdfd^auenbe ®efc^ic^t§betrad^tung ift geneigt, bie ©rmerbung unb SBieber^er*

ftellung ber 2Jiarf 33ranbenburg al§ bie gro^e Seiftung feinet SebenS anjufe^en;

aber eigentlid^ mar ba§ bod^ nur eine ©pifobe in biefem überaus tötigen unb

bemegten 2ebcn. ©r murgelte in feinen fränfifd)en gürftentümern unb in ben
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Äeici^§gcf(f)äften, bic tTabittoncII bamtt berbunben tnaren. ®r lebte in einer 3ßtt,

h)o man nod^ an eine 3^^^""!* ^^^ l£)etligen römifc^en 9fleici^e§ unb fcine§ laifer*

Itd^en Oberljaiipteg glauben tonnte, unb tDo bie 3flefürm bc§ 9^eid)c§ unb ber

Äirc^e ha§ gro|e ^nterc[fe be§ 2:age§ für bie {)öt)er geftimmten tatlräftigen unb

^offnunggboHen ^olitüer tvax. ®rft al§ bie S^eic^^reform jugleid^ mit ber

9^cform ber allgemeinen ^irc^e enbgültig gefc^eitert ir»ar unb 2)eutfd}Ianb immer

mel^r al§ eine föberatibe |^ür[tenre^ublif mit faiferlid^er ©pi^e erjd^ien, fc!)en

tüxx bcn Xtfpu^ ber eigentlichen Xerritorialfürften borl^errfd^enb Serben, t»on bem

ba§ S3ilb bie[e§ noii mel)r in ben allgemeinen ;^ntereffen lebenben i^ürften fid^

fo auffallenb unterfd^eibet. 2)^na[tifci^er ßi^rgeij unb ©orge für ha^ ^an^
intereffe ^aben aüerbingg auc^ [ein poIitifdjeS ^anbeln in erfter Sinie beftimmt;

aber alg einen ^artifulariften fd^Iec^t^in barf man il^n nicl)t beseid^nen. (£r

hjäre e§ bicUeid^t geworben, trenn feine norbrt>e[tbeutfc^e ^olitil beffercn ©rfolg

gel^abt ^ättz; aber feit ber ^Beübung bon 1426 ift er ju ben alten burggräflid^cn

2:rabitioncn jurüdfgcfe^rt. S)a§ ©lud unb bie ©rö|e feines §aufe§ tüurjelten

in bem 2)ienft be§ Königs unb ber tätigen Xeilna^me an ben 5Reid^§gefdE)äften,

unb iljre f^örberung ift an6; fpäter nod^ mit einer reid^§|)atrioti[(^en Haltung

nic^t unvereinbar gctr»e[en. 5)a§ 33ilb, ba§ ®rol)fen§ geiftreid)e unb einbringenbe

S)arfteltung bon biefem erftcn ber ^oJ^cnäoHernfc^cn Äurfürften entnjorfen '^at,

umgeben bon ber ©lorie eineS nationalen i^bealiSmuS unb einer felbftlofen

^^oliti! im S)ienfte beä 3Reid^§gebanfen§, ift jtoar einfeitig unb barum fal[d^;

aber inbem man e§ !orrigiert, barf man bcn ®inbrud einer IjerboxTagenben unb

gemeinnü^igen ^Betätigung biefeS f^ürften in ben 3fleicf)§gef^äften nic^t l^intoeg»

mifc^en. 9^ur toar ba§ nid^t, toie S)ro^fen e§ auffaßt, ba§ Seitmotib für bie

jufünftige ^olitif ber branbenburgif^en 2)^naftie, beren ©rünber er geioefen

ift, fonbern mel^r ein 9Jad^flang au§ einem frül^eren 3citalter, ha§ ju ®nbe ging.

(£§ ift ein merfnjürbiger ^oraIIeIi§mu§ ber ©egenfä^c strifd^cn ^riebrid) I. unb

feinen brei nädjften 5^ad^foIgern. ^n 2llbred)t Slc^illeä tritt nodE) einmal — unb

jum le^tcnmal — ber trabitioneüe ®E)ara!ter ber burggräflidjen ^olitil l^erbor,

ber bie ^ntereffen beS ^aufe§ im engen 33unbe mit ^aifer unb 3fleic^ ju förbern

fud^t. ^n bem unmittelbaren S^ac^folger aber, ^riebri^ II., feigen h)ir im

©cgcnfa^ ba^u ben territorialfürftlidjen 2;i)pu§ fid^ auSbilben, ber bann in

5nbred^t§ S^iac^folger ^ol)ann fic^ befeftigt unb gur ^errfd^aft gelangt. ®§ ift

ba§ libertriegcn ber märfifd^en über bie fränlifcf)en i^ntereffen, ba§ biefe SBanb*

lung ^erborgebrad^t l^at.

^n ber Tlaxt Sranbenburg l^atte an i5riebrid)§ ©tatt feit 1426 fein ältefter

©ol^n, ber 3JJarfgraf ^ol)ann, genjaltet, beffen borioiegenbe 5Jieigungen, toie fein

95einame „ber ?lld^l)mift" 5eigt, auf anberem al§ politif^«militärifc^cm (Sebiet

lagen. S)em 2Ri|erfolg nad^ au^en, bem er bie ^Icgentfc^aft berbanfte, entfprad^

im ^nnem eine Soderung ber !aum erft toieberl^ergeftellten Orbnung unb eine

6d^toäd)ung be§ lanbc§I)errlid^en 5ln[e]^en§, bie haB grofee SBcrl ber territorialen

9'ieugrünbung toieber in i^rage gu fteöen brol)te. 5)er Slbel begann loieber

imgeftraft burd^ 3flaub* unb ^^eljbejüge bie ©ic^erl^eit unb 2Bo!^lfal^rt be§ ßanbeS

gu gefäl)rbcn; bie ©täbte, jum Xeil in SSerbinbung mit bem großen 33unbe ber

^anfa, behaupteten eine tro^ige @clbftänbig!eit unb fd}loffen fid^ ungel^inbert

um ha§ ^al)x 1431 in brei bcfonberen ©täbtcbünbniffen, für bie Slltmor!,

^ßriegni^ unb SD^ittelmar!^ ju ©d^u^ unb Zxui^, gerabe aud^ gegenüber bem
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Saiibc^r^crrn, aufammcn. 53cvlin unb (£i3IIn bcrciuiöteu \\d) etgenmäd^ttg iiub

fel6[tl;errlid) 1432 ^u einer einl^eitlid^en ©tabtgenieinbc mit gcmeinfamem d\ai

unb 5öürgcrmei[teni. ®en Sonbeg^errn fol; biefe mörfitige ©emeinbe ungern in

il^rcn 3J?Quern. @cl;on griebrid) I. I^atte in bem §ou[e, ha§> bie aTcarfgrafen in

33erlin neben bem ^lofter bejahen, nur gafllt>eife unb mit einer befd^ränlten

Sal)l bon Segleitern, xiüd) ber 58e[timmung be§ ^ate§, §of Ijalten bürfen;

2)krfgraf ;[^üI;onn \af) \xd) gejtüungen, ^Berlin ganj ju meiben unb fein §of=
lager, hjenn er in biejer ©egenb iüeilte, in S^onbau ju Ijolten. ®em SSater

hjurbe eö fdjlie^lic^ üor, boi biefer ältefte ®oI)n nid)t ber Wlann fei, ben bie

fd^ipere Aufgabe beä Ü^egimeutS in ber 2}kr! erforberte. ^n ber ©rbteilung,

bie er 1437 öornaiim, ^ot er i^m t)iclmel^r bog fränfijd)e Sanb über bem ©cbirge

mit ^ulmbod), 93at)reutl^, ben 33ergh)erfen unb ber ^lafjenburg jugeiniefen; bie

übrigen fränüfdjen ©ebiete um SlnSbod) erlf)ielt ber britte ®oI)n, 5IIbred)t, bem
^ol^onn feinen Slnteil feit 1457 mit 5Iu§naf)me tüeniger Stmter überlaffen Ijat,

unb ber bem 1464 föf)neIo§ berftorbenen 33ruber bann bollenbg in ber §errfd}Qft

gefolgt ift. ®ie ^urmarl 33ranbenburg aber tnurbe bem giüeitcn <Sol)n, ^riebrid),

beftimmt, ber aud) fd)on 1437 iljre -^ertüaltung übernahm; ho6) Wax it)m auf*

erlegt, mit feinem jüngften Sruber, ber ebenfalls ben ^amen griebric^ füljrte

(griebric^ ber j^ttU genannt), junäd^ft 16 ^al)re lang gemeinfc^aftlid) 5U regieren

unb bann mit i'^m ju teilen. !2)er jüngere ^^riebrid) I)at aber bie Seilung fd)on

bor ber 3*^tt (1447) burd^gefc^t unb erl)ielt gu feinem Slnteil bie 5lttmarf mit

ber ^riegui^, bie alfo, tro^ ber ©olbenen 93uIIe, bon ber SJJittelmarf abgetrennt

tüorben ift. ©rft 1463, tvo ^riebric^ ber gettc oljne männliche ®rben ftarb, ift

bie gange ^urmarl iuieber unter griebrid) II. bereinigt tüorben.

Srtebtric^ IL

S)ie beiben SSrüber, bie !E)au|3tfäd)Iid) al§ bie S^legcnten ber ^arf unb ber

fränlifd^en Sanbe in S3etrad)t !ommen, haaren bon fel^r ungleicher ©emütgart

unb bon ganj berfd)iebener politifc^er 3ftid)tung, tro^bem aber l^aben fie, tnenn

aud^ ii^rc ^ntereffen nid)t in a0en ©injell^eiten jufammengingen, bocf) im großen

unb ganzen ftet§ brüberlid^ 5ufammengel)alten unb fo, fid) gegenfeitig ergängenb,

eine gemeinfame ^auSpoliti! getrieben, bie bem Slnfeljen be§ §aufe§ jugute ge*

!ommen ift, f^^iebrid) II., ber ältere bon beiben, lüar eine fd)Iid^te, gebiegcne

^Ratur bon ftarlem ;^nnenleben, aber nid)t eben glänjenb unb einbrudsboll in

feinem äußeren Sluftreten; er tüufete unb l^at c§ oft gefagt, \)a^ er !ein

5Trieg§mann unb i^elblfierr fei; aber er tvax ein Staatsmann mit borjüglidjen

Slegenteneigenf^aften, lüenn aud) — ober bieEeidjt gerabe lüeil — ber 5t!tion§*

rabiuS feiner ^oliti! nid^t fo iüeit reidfjte iüie ber feine§ glänjenberen unb unter*

net)muug§Iuftigeren S3ruber§. ®r tvai ein mär!ifd)er £anbe§fürft unb tüolltc

nid)t§ anbereS fein, ^n ber i8efdf)rön!ung auf biefe Aufgabe aber t)at er fid^

als 9}Jeifter ge5cigt. S)ie (2tetig!eit imb 5Öl;e ilonfequeng, bie er babei beiüieS

unb bie feinem Sörubcr fet)Ite, t)at i!f)m bei f))äteren ©c^riftftellern ben SScinamen

be§ „®iferneu", „be§ ©ifengal^nä" eingetragen, gu bem bie urf^rüng(id)e Sßeid^*

^cit feines (äemütS in einent bemerfensn^erteu ©egenfa^e ftelit. @r U^ar, inie

fc^on eriüäljnt, mit 8 ^a:f)ren an ben ^olnifd^en ^of ge!ommen, mo er als

künftiger Sljronfolger unb S^crlobtcr ber aud) nod) im !inblid)en Sllter ftetjeuben

^rinscffin ^cbtuig erjogen iüurbe. SlIS bann bem alternben ^önig SBIabiSlaJu
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bon feiner bicrten ©emnl)lin, 2iop\)k t»on ^ietr>, uod) brei @öl)ue geboten hJurbcn

unb bomit bie 5Iu§ftd)ten bc§ branbenburgifc^en ^rinjen auf bie 2:l)ronfoIge

fd)tt)anben, ha Ijatle bcr ^nabe unter bem unfreunbUd)en S^egtment ber ®ttef=

mutter ^ebinigS böfe Sage an bem fremben §ofc, rt)o er nod) au§l)alten mufete,

bi§ in feinem 18. ^al^re ber ))Iö^Iid^e Zoh feiner SSerlobtcn ha^ 53erl)ältni§ löfte.

©r tüibmete tl^r über ha§ (Brab l^inanS eine fdjträrmerifd^e Steigung, unb h)te

Nantes Scatrice f)at bie ©eftalt ber ^^i'ül^büllcnbeten nod) in biel f^äteren ;^al)ren

aU ein berflärter ©d^u^geift t!£)m bor 2Ingen geftanbcn. (£ine meland^olifc^e

©runbftinimung bel)errfd)t bon ben Sagen biefer trüben ^inbl^eit unb ^ugenb

l^er fein @emüt§Ieben; unb in SSerbinbung bamit eine tiefe unb innige 9^eIigio=

fität, bie fid) nid)t nur in guten SSerfen nad) bem fersen ber ^ird^e äußerte.

(£r l(iat 5lird)en unb ^llöfter gegrünbet; er ift 1453 jum ^eiligen ©rabe getüall*

fa^rt. greilid) tpar ha^ bamal§ eine 9J?obefad)e geirorben; aud) feine S3rüber

^ol^ann unb Sllbrec^t l^aben eine foId)e ^öallfalivt unternommen, njobei ber

jüngere S3ruber bon bem älteren in ber ©rabe^ifirdje ju mitternäd)tiger ©tunbe

bcn 3fiitterfd)Iag emjjfangen l^at, of)\u ha^ man baranS auf irgenblt»el(^e reUgiiJfe

®d)tr»ärmcrei bei 2llbred)t fd)Iie^en bürfte; aber bei ^-ricbrid) l)atte ha^ alle§

einen tieferen ©inn unb eine IE)ö^ere S3ebeutung. SSor allem aber tüar er boc^

burd)brungen bon einem ftarfen ^^flid)tgefül)l gegenüber feinen lanbegfürftlidjen

Slufgaben. ®r I)at fic^ in ber 3)Jar! aU ein Pionier bcutfd)er 2lrt unb ©cfittung

unb al§ ein ®ren5l)üter be§ 9leicf)e§ gegen bie frembe QnnQz gefül)lt; in mel^rercn

feiner 33riefe, namentlid^ in einem an ben ^aifer geridjteten bon 1465 fommt
ha^ beutlid) jum SluSbrucf. (£§ ift ein ungert)of)nter Son in jener B^^t; bie

inneren ®rlebniffe tnöl^renb feines i^ugenbejilg am ))oInifd)en §ofe luerben i^m
ben ©inn für beutfd^e Eigenart geftär!t l^aben. (£r ^at bie if)m einft beftimmt

getoefene ^oInifd;e ^rone, olg fie il^m nad^ bem Sobe 2ßlabi§lah)§ 1444 bod^

angeboten tnurbe, abgcleljnt; ebenfo, nad^ mannen ^eben!en unb ©rtnägungen,

1468 and) bie böl;mifd^e ^rone, ju beren Slnnal)me — im ©egenfa^ ju bem
gebannten ^uffitenfonig ©eorg ^obiebrab — bamalä ^ap\t unb ^aifer x^n

Überreben tüoEten. @r l^at fi^ mit beiüufeter ©elbftbefd)rän!ung in bcn ©ienft

ber Slufgabe gefteüt, ben märfifc^en SanbeSftaat auSgubauen; ben ©efanbten

beS S)eulfd)en OrbenS, bie il)n in Unter{)anblungen einmal barauf !^inlt>iefen,

i>a^ fein S3ater biel tüeniger ^af) unb !)artnädig auf feinen ^ntereffen bcftanben

l^ötte, Ijat er bie fd)Iagcnbe Slnttüort gegeben: 3Jlein SSater l^atte biele £änber,

id) 'i)ahe nur ein§! ^n ber SSerfoIgung feiner bered^tigten ^ntereffen fdjcute et

aucE) bor 5lricg unb @eh)alt md)t jurücf, obhjol^l et im ©runbe feinet ^crjenS

ein 2Rann beg grieben§ unb bcr ©credjtigfeit toat. S^ic^tS ift bejeic^nenber für

feine 2Irt, al§ bie ^jlattbeutfd^en SBorte auS einem feiner SSriefe, bie unfer ^atfct

als S)ebife auf ha§ \i)m getoibmetc ^Kelief am ©ofanberfd^cn portal beS ^önig*

Iid)en ©d)Ioffe§ J)ai fe^en laffcn: Iss wol einen jedermann witlik dat wy sind

all unnse leve dage na hader edder krige ny bestan gewesst und begem noch
hutigen dages nicht anders dann men ere und rechts.

3inei grofec Slufgabcn l^attc er fic^ für feine Sanbe§regicrung

gefteHt: bie ^erfteüung ber £)rbnung unb fürftlid)cn ^o^ett im ^nnern
unb bie 2ßiebergett)innung ber Sänber unb 2anbanf^rüd)e, bie einft gut

5!urmarl S3tanbenburg gel^ört f)atten. 5)icfe§ S)o^^eIäieI l^at er mit

i^efligfeit unb ^onfequcnj im Sluge betjalten, folange er regierte; unb ipcnn
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er ni6)i oIlcS erteid}t ^at, tüa§ er er[trebte, fo toax bod) ber ©rfolg im
großen unb 90115011 bcbeutenb.

S)a§ erfte, traS er abjufteHen unternahm, hjar btc iütebereingertffene ©elbft*

l^tlfe be§ Hbelö, ba§ 9fiaub= unb f^e^betüefen, ha^ irteber begonnen l^atte, t>a^

£anb un[ic^er ju mad^en. (£§ beburfte nur fetner [tarieren Ianbe§f)errltd^en

^anb unb fetner bel^arrlid^eren JRegentenarbeit, um bte§ VLhct, ha^ unter ^ot)ann§

fd^Iaffem ^^egiment geföl^rlid^ angefd)n)oIIcn tvax, iPteber einjubämmen; ber

Slbel Ipurbe h)teber baran gehJÖ'^nt, feine Sel^nS^flid^t ju Iciften unb bem ©erid^t

be§ Sanbe^Ijerrn ftd) 5U unteriuerfen, ha^ aümäl^Ud) lieber ju Äraft unb 5lnfel^cn

0cbrad)t hjurbe. ;^m ^af)x^ 1465 fonnte ^^^iebrid) bem ^erjog ^einric^ t)on

SJiecflenburg bcrfid^em, t)a^ man unbel^elligt bon 9läubcrcicn auf ben ©trafen

bcr Tlaxl reifen !önne. SSon S5ebeutung für bicfcn ^unft ift namentlid) aud^

bie Stiftung be§ ©d^tüanenorbenö (1440), bie neben ber religiöfen bod) aud^ eine

oft überfel^ene politifd^e ©eite l^at. ®§ ift ein 5lft, ber nic^t bereinselt in ber

©efd)id)te ber 3^it baftel^t. Äur^ borljer (1435) trar ber bcrül^mte Drben bom
©olbenen SSIiefe burd^ ben ^erjog ^^^iltp^ ben ©uten in SSurgunb geftiftet

toorben nad) bem S3organg granfretd^S, tüo £önig ^of)ann fd)on 1351 ben

Sfiitterorben bom ©tern in§ Seben gerufen Ijatte. ®er englifc^c ^ofenbanborben

(geftiftet 1350 bon ©buarb III.), ber fd)tt)cbifd)e ©era|)l)iuenorbcn, ber feit 1336

nad)h)ei§bar ift, aud^ ber f^jätere bänifd^e ©lefantenorben, ber Crben be§ l^eiligen

9J?id)aeI, ben Submig XI. bon ^^ranfreic^ 1464 grünbete, finb äl^nlic^e ©r»-

fdieinungen. 93ei bem SSerfall ber alten 2e!^n§frieg§berfaffung unb bem 2luf»

lommen ber neueren monard()ifd^en ©taatSorbnung berfud^ten bie f^ürftcn überall,

burd^ fold^e nad^ bem 3Jiufter ber geiftlid^en S^ittcrorben eingeridjtete Corpora»

tionen ben Slbel, ber üielfad^ geneigt tüax, au§ bem ©tcgreif ju leben, an d)riftlid)e

unb ^öfifc^e ©itte unb S^^^^ ä" gemö!)nen unb bor allem iljn mit monovd^ifd^em

föeiftc ju erfüllen. S)iefe Orbcngför^erfd^aften n)urben überall bcr ^ern be§

neuen bem dürften ergebenen §ofabel§. ®er branbenburgifd^e ©d^lüanenorben

l^at jmar in biefer ^infid^t h)ie überl^au^Dt !eine gro|e unb langbauernbe SBirhmg

ausgeübt, aber feine religiö§=politifc^e S^cnbenj ift bejeid^nenb für bie allgemeinen

Slbfid)ten griebrid^S II.

©tarieren unb tr)eiterreicE)enbcn ©inbrudf mad)te ha^ erfolgrcidlie ©in*

fd^reiten gegen bie ©elbftl^errlic^lcit bcr ©tobte, ©d^on bei bcr |)ulbtgung (1440)

l^otte ^riebrid^ e§ obgele^nt, alle il)re ^ribilegien im einjelnen ju beftötigcn.

Älä bann im ^a^re 1442 ber fd^on longe borl)anbene ©egenfo^ jiüifdjen bem

patrigif^en 3ftat ber neuen S)op))elgemeinbe SSerltn-Sößn unb ben bom 3flegtment

ouSgefd^loffenen, mit ber neuen Orbnung ber S)inge un^ufricbenen ®emer!en

ju offenem ©treit auSbrod^ unb beibe ^orteten bie ©ntfc^eibung bc§ Äurfürftcn

anriefen, ha ergriff ^riebric^ gern bie Gelegenheit, um bie lonbe§!^errlid^c ^o^cii

in biefer bebeutenbften ©tobt feines SanbeS jur ©eltung ju bringen, bereu SRot

il^m bisher ha§ £)ffuung§red^t nid^t l^atte jugeftel^en mollen. 3J^it 600 Gleitern

crf^icn er (1442) bor bem ©|)anbauer Xox, boS il^m bon bcr S5ürgerfd^aft bereit-

willig geöffnet tüurbe. ©r trat nun olS fionbeSl^err unb oberfter S^id^ter auf

unb forberte Hled^nfc^aft bom 9f^at megen ber cigenmöd^ttgen SfJeucrungert im

©tabtregiment unb ber barüber au§ ber 58ürgerfd)aft borgebrod)ten Allagen.

5)ie golgc War, bo^ ber ^at bcr S)o^pelftabt, bcffen red^tlid)e ©jiftens bcr Äur-

fürft offenbat nic^t ancrlonnte, feine Ämter niebcrlegte unb bie ©djlüffel bcr
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bciben ©tobte an bcn ^urfürftcn auslieferte, ^rtebrid) na^m nun eine „9flcfot»

nmtion" ber @tabtoerfa[fung bot, inbem et bie eigenmäd)tige 33erbinbung bct

bciben ©tobte auflöftc unb, it)ie e§ l^eifet, „auf SBitten bet S3ürgerfd^aft"

neue 'diäte in Berlin unb in ^öUn einfette, in benen nun namentlich auä)

9J?änner au^ ben S3iergeU)er!en bertreten hjarcn. j^üx bie 3ii^wnft behielt et

fid^ ha^ 'iRcd)t bet 33e[tätigung ber 3flat§mitgliebet bot. 5)ie biS!)erigen S3ünbniffc

ber ©täbte mit anberen mörfifd^en unb au§tr>ärtigcn ©tobten (alfo aud^ i'^rc

3uge!^örigfeit jut ^anfa) tnurben für !raftIo§ erflärt, fotüeit fic nic^t bom
Sanbeöl^errn beftätigt tbürbcn. S)ie beiben ©täbtc mußten ferner auf t>aä biSl^et

gel^anb^abte S^lieberlagSredit berjid^ten, ba§ bcn 2)ur(^fu^r^anbel frembcr ^auf»

leute unb ©d^iffer ju iljren ©unften gel^inbert l^atte. 2)a§ ©erid^t, t>a^ in bcn

9?efi^ ber ©täbte gelommen irar, nal^m ber ^urfürft lüieber an fid). 5lu|erbem

ließ er fid) einen ^la^ äh)ifdE)en ben beiben ©tobten, auf Zöllner ©ebiet, abtreten,

um bort ein ©d)Io^ ju erridfiten, boä ber lanbeg^errlidjcn ®eix>alt in ^w^^^^f^

aU ©tü^punft biencn foHte. ^nbeffcn biefcr gro^e ©rfolg, ber in einer Urfunbe

bon 1442 berbricft toax, ift bann nod) einmal in i^i^^Q^ gefteßt tporbcn. Offenbar

in SSerbinbung mit bem ^ürt|dE)ritt bcä ©d^IopaueS, ber erft feit 1447 lebhafter

gcförbert iüurbe, unb ber nun aud^ in ber S3ürgerfd^aft 35cfürd)tungen tücgen

(Srl^altung ber ftäbtif^cn ^reilE)citen fjcrborrufcn mod)te, !am eö ju Sfleibungen

mit ben lanbeSljerrlid^en Wienern unb fd^Iie^Iid^ im Januar 1448 gu einem

5luf[tanbe, bem fogenannten „^Berliner UntDiöen", ber fid^ gegen jene 9^eforma*

tion bon 1442 rid^tetc unb eine Sßieberl^crftellung ber fläbtifd^en 5lutonomie jum
3iel 'i)atti. S3ei bicfcm 5lufftanbe l^at auä) loieber ein ^atriäier, ber ^Bürger^»

mcifter 93ernb $Rl)fe, al§ ^ü^rer ber unjufriebenen ©emeinbe eine 3^oIIe gcjpicit.

^nbeffen ber 5luf[tanb tüurbe balb gebäm))ft; iüäfjrenb ber 5lurfürft eine Sln^a^I

bon bcn ©tabtbörfern befe^t l^iclt, tnurbe bie ganje Slngclcgenl^cit ben in ©panbau
berfammciten Sanbftänben jur ©ntfd^eibung borgelegt, unb ein au§ biefen ju*

fammcngefe^teg ©erid^t föKtc ben ©pru^, \>a^ bie ©täbte bon dicdit^ ix»egen

berbunben feien, bie 5Sertröge bon 1442 ju galten. 2)iefem ©prud^ l^aben fid^

bann Berlin unb SöHn buvc^ eine Urfunbe bom 19. ;^uni 1448 untertnorfen.

2)er ©d^Iofebau ging fort unb lüurbe 1451 bcenbigt. S^ic ©täbtebünbniffc

JDurbcn bon neuem berboten, namentlid^ aud^ bie 53erbinbung mit ber ^anfa,

an ber ^Berlin auc^ noc^ in ben legten ^aljrcn einen 5Hüd!^aIt für feine

©elbftänbigfeit gefugt l^atte. 5^ie fürftlidje ©eiüolt ^atte alfo l^icr einen boII=«

ftänbigen ©ieg babongetragen, unb mit ^Berlin unb Kijlln, bie bamalS fd^on al§

bie h)eitau§ mäd^tigfte ©emeinbc im 2anbe galten, tttar aud^ ben übrigen ©tobten

ber 3Jiarf jebe Suft jum SBibcrftanb gegen bie lanbeöljerrlid^c (Setualt benommen.
5ln tücnigen ©teilen in 2)eutfd)Ianb ift bamalä in bem ^^italter ber „BiäW»
friege", h)o e§ fic^ barum l^anbelte, ob bie ©täbte i^re ©elbftänbigfeit gegenüber

ber aufftcigenben lanbeSfürftlid^en ©etüalt ibürben bel^aupten fönncn, ein fo

un5li>eibcutiger ©ieg ber Ic^tercn errungen toorbcn. ®ie ©inglicberung ber

märlifd^en ©täbtc in bcn territorialfürftlidjen ©taatSbcrbanb mar bamit cnt*

fd^ieben; ber bamal§ gefä^rlic^ftc ©egncr ber Ianbegf)crrlid;cn §o!^cit tüar jur

Untertberfung gejmungcn toorbcn.

9fJid)t minbcr bebeutcnb finb bie ©rfolge, bie bie lanbcSfürftli^e ^olitif

i5ricbric^§ auf bem ©ebictc be§ ^ird)enregiment§ errang. 2Bie fein trüber ^attt

[idi griebrid^ 1447 an ha§ fird^cni)olitifc^c ©Ijftcm ongc[d}Ioffcn, t)a^ im ©egen
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\a^ 5U ber bont S5a§Ier ^onjtl beanf))rud)ten ©uperorität bem ^a|)[t nadf) lt)te bor

bte oberfte ©teHung in berÄtrd^e äuertannte, lüäl^renb bafür ber tt)eltltd;en®ett)a{l,

iüte fie in ©eulfd^Ianb fd^on borlüiegenb in "öen £anbe§für[ten fid) barftellle, lüicl)-

tige^efugniffe bc§ ^ird^cnregtment§, glcidfiforn qI§ ©rbftücfc ber in fitf) jufamnien*

gebrod^encn ^ä^ftlic^en SBeltl^errfdiaft, überlaffen tr»urbcn. Stuf biejer ^hcz

ber jogenannten „^ür[tcnIonIorbate" bcrul^en auä) bie 2lbmad)ungen bc§ ^ur*

fürften bon SSranbcnburg mit ber 5luric, ingbefonberc mit bem ^cip\t 9flifoIau§ V.,

bie in einer ganzen ^cii^e bon päpftlic^en SSuEen niebergelegt jinb, bon benen

bte tüid^tigften ha§ S)atum be§ 10. September 1447 tragen. 2)abur(i) erl)ielt ber

^urfür[t bor aßem ba§ lüidjtige dlcdjt ber Ernennung (^^lomination) ber 33ifd^öfc

feiner Sanbeäbiätümer (Sranbenburg, ^abelbcrg, Sebu§), h)ät)renb fid) ber ^apft

nnr ben formellen 5r!t ber ^robifton borbel^ielt. ferner ttturbe bie mäl)renb ber

anard^ifd^en S^it bc§ 14. nnb 15. ^al)rl)unbert§ übermäßig an§gebel)nte geiftlid)e

®erid^tSbar!eit, bie größtenteils gerobeju an ©teile ber berfallenen h)eltlid)cn

getreten Ittar, toieber in il^rc ©d^ranfen bertüiefen, inbcm ber^apft bem ^urfürften

bie aßeinige 3wftönbigfeit ber Ianbe§l^errlid)en ©eric^te in alten S^'^^^'
^^"^ ^^^i*

minaIfod)en äufid^erte unb aUen geiftlid^en 9^id^tern berbot, mär!ifd)e Untertanen

biefem ^ribileg jutoiber ju beläftigen. SBie ftar! bie ©inmifd^ung ber gciftlic^en

®erid)t§bar!eit in rein h^eltlid^c ©ad;en bamalS cntpfunben h)urbe, jeigt aud^

eine ^bmad)ung, bie furj bordier, 1445, auf einem ^errentage gbJifdjen Prälaten

unb Sftitterfd^aft bereinbart lt»orben iüar, ha'j^ nämlid) ben ^atrimoniaIgerid)ten

ber S^titterfdiaft t)a§ 3fted)t ber erftcn ^nftanj für ilE)re ®erid)t§eingeje[fenen

gelüal^rt bleiben unb ha§ geiftlid)e ®erid)t erft bann follc eingreifen bürfen, h)cnn

innerl^alb fed)§ 2Bod)cn bie Partei, tr)eld)e ha§ ©erid^t angerufen, !ein 3^ed^t ^aht

erlangen lönncn. S)ag galt bamalS fd^on aU eine bebeutenbe (£rrungenjd)aft ber

hjeltlic^en ©erid^tSbarfeit, bie bon ber geiftlic^en ganj jurüdgebrängt Sorben inor.

Unb h)ie biefe S3eftimmung für bie ^atrimoniaIgerid)te, fo !^atte jenes päpftlid)e

^ribileg bon 1447 für bie furfürftlid)en ©erid^te eine epod^emad)enbe ^ebeutung.

^n bejug auf bie geiftlid)e®erid^tsbarfeit felbft aber, in i^rcn gefe^Iid)en ©renken,

irurbe beftimmt, t>a^, folueit auSn)ärtige 33iid)öfc an bercn StuSübung beteiligt

iüaren, bie märüfdjcn Untertanen bod^ nid^t bor bereu ©erid^te au|er{)alb ber

SanbeSgreuäcn jitiert toerben bürftcn: fo mußte ber 23ifd^of bon ^alberftabt einen

befonberen ^ommiffariuS in ©tenbal l^alten jur 2lu§übung ber geiftlid^en ^uri§=

bütion in ber 5lltmar!, bie ju feiner S^iöjcfe gel^örte. ©benfo ir>urben bie ^om-
ftifter bem Einfluß auSiüärtiger geiftlid)cr Oberen entzogen. S)ie S)om!^errn*.

fteHen unb fonftige ©tiftSpfrünben tnurben in berfd^iebenartigen ^^ormen ber

SSerfügung be§ £anbe§!£)errn überlaffen. ®r burfte aud) befonbere iüeltlidje ^^^cr*

foncn ben ^rö^jften ber grauentlöfter beiorbnen, um über bereu SSermögen unb

beffen SSeriücnbung eine lanbeSi^errlid^e 5Iuffid)t ju fül^ren; auä) Jüurbe xi)m bie

SSerfügung über ben gu f^eftcn unb 9)^alt)l5eiten beftimmt gehjefcnen Xeil ber

(£in!ünfte ber ^alanb§brüberfd)aften überlaffen, natürlid) jum Qmedz ber SluS*

Übung bon SBoliItätigfeit, h)ie fie ber 33eftimmung biefer frommen Stiftungen

entf))rad^. ;^m ^wfammenliang mit ber fpegififd) mär!ifd)en Färbung ber ^ird^en*

^)oIitif ftaub aud^, t>a'^ ^riebrid) ha§ fogenannte „Sßunberblut" ju 39BiI§uad,

beffen ^farrfird)e mit il^ren blutfdjbjil^enbeu ^oftien gu einer berüljmten SBaU«

fa'^rtSftätte gebjorben mar, gegen bie @inmifd)ung bcS ©rgbifdjofS bon 3JJagbe=

j)urg in "^'diu^ nal^m unb ^u^unften ber SßaEfaljrer focjar einen befonberen
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:j3Q|)[tItd^cn 5lblafe au§n)tr!te. %a^i man ha§, alleS ^ufammen, \o lann man fagcn:

ber 5lurfürft erh^arb burc^ biefe Privilegien bie lDejentIid}[ten 33efugniffc bct

biöl;er bom '^cip'\t ausgeübten ober beanfprud)ten ^trd)enl)o!()eit in feinem Sanbe

famt einer lüeitge^cnben SSerfügung über bie (£in!ünfte fird^Iid)er ©tiftungen;

er tvax mit ßrfolg be[trebt, fein Territorium ür^enpolitifd) ju einer annäljernben

©inl^eit jufammen* unb nad^ au^cn abjufc^Iiefeen. @§ hJÜrbe ju ineit gelten,

tüenn man bel^aupten iDoIIte, t)a^ bamit bereite bie 5lnfänge einer branben*

burgifdjen SanbeSfirdje fd)on in fat:^oIifd)er 3^it bor^anben gehjefen hJären; aber

eine ©runblage h)ar allerbingS gefc^affen, auf ber fpäter eine folc^e Sanbe§tird)e

erbaut hjerben fonnte.

^aiU ^riebrid^ fo bie pribilegierten ©täube beö SanbeS, JRitterfd^aft, ©täbte,

®eiftlid^!eit, in eine mel}r ober minber enge 5lbpngig!eit bon fid) gcbradjt unb

bamit ben territorialen ©taatSberbanb nad^ langer 5lufIoderung crft iüieber

befeftigt ober eigentlid^ auf§ neue begründet, fo toax er anbererfeitä aud^

bemül^t, bk ^flid)ten ber lanbe§fürftlid)en Obrigfeit namentlid^ burd^ bie

^erftellung bon ^td)t m\^ ©erid^t in !^öf)erem aJiafee, aU e§ biäl^er gefd)el^en

toar, ju erfüllen. Unter feiner 3fiegierung ^ören h)ir jum crftenmal tuieber

bon einem Äammergerid)t, o^ne ha'^ freitid^ biel mel^r al§ ber blo|e 3flame

babon überliefert iüäre. 3Bir bürfen aber bermuten, ha'j^ eö ä^nlid^ Jüie am
§ofe be§ ^aiferS au§ ben Späten jufammengefc^t toar, bie ben ^urfürften

beftänbig umgaben, unb ha'^ c§ in km neuerbauten ©d^loffe §u d^ölln an

ber ©^ree gel}alten hjorbcn ift. 5Sün bem ^ofgerid^t, bei bem nad) h)ie bor

bie S3afallen ba§ Urteil fanben, ift c§ je^t ju unterfd)eiben. S)iefcä §ofgerid^t

ift offenbar ha§ alte ^Berliner ®iftrift§l)ofgertd^t über bie 3Jlittelmarf, ha§ in bem
früheren 3ftot^aufe ber 5)o^^elftabt S5erlin=(£öKn auf ber Sangen 93rüde (l^eut

^urfürftenbrüde) 5n)ifd)en ben beiben ©täbten gestalten tüurbe. Qu ber 3^it; '^^

hk Slltmar! nod) in ben ^nben be§ jüngeren 53ruber§ U)ar unb bie ^errfd^aft

i^riebric^g II. fid) im Inefentlid^en auf bie 2Jiittelmar! befdfiränfte, iüurbe biefe§

|)ofgerid)t auf eine leidet begrciflid^e Söeife alg t>ci^ „oberfte" angefel)en unb
bejeid^net, ober aud^ al§ „t>a^ §ofgeri^t" fd)led}tl)in. S)a§ Organ ber oberften,

|)erfönlic^en @crid)t§barfeit be§ Äurfürften ift eg aber nid^t mel)r getnefen.

i^riebrid; l)at e§ 1450 bem 3iitter ^aul bon ^uncrSborf gu Seilen gegeben, unb

biefen finben mir in ber f^olgejeit bielfad) alä §ofrid^ter in Urlunben bezeugt.

S)a§ alte 3^eid)§!^0fgeric^t ift ja eben bamal§ eingegangen, unb aud) i)a§

mär!ifd)e l^at mit bem Einbringen be§ römifd;en 3fled)t§ bie alte ©runblagc

feiner SBirlfamleit berloren. ;^mmerl)in !^at e§ fic^ nod^ etiüa l^unbert ^(i^xe

lang getjalten.

®er ©d)iDer^un!t ber SSeriüaltung, anä) ber finanjiellen, lag bamal§ nod)

in ber !urfürftlid^en Äan^lci. Sluf eine 33cränberung i^re§ 58etricbc§ beutet e§,

ha^ 1444 ber erfte iüeltlic^e 5langler erfcfjeint, in ber ^crfon be§ laufi^ifd^en ©bleu

§ein5 bon ^rac^t. Sln§ bem ^ai}Xi 1450 flammen bie erften ©d^oferegifter, bie

un§ erl^alten finb. ©onft toax bie finanzielle 53erb3altung in ber ^Jlaxt aber nod^

fel)r unentloidelt; bie Beamten 2llbrcd)t§ fauben, ba^ bie mär!ifd)en ©d)reiber

bon 3lcd)nungäfad^en nidfitS berft«nben, imb Sllbred^t felbft Ijat bon feinem $Bruber

geurteilt, ha'^ er nid^t l^auSjulialten berftel^e unb feinen Stmtleuten mel)r jit*

!ommen laffe al§ er felbft gu erl)cben i^abe. ^riebrid; l)atte offenbar in f^inanj*

fad^en eine breitere 9latur uni uid^t bie bered^ncnbe ©c^ärfe feinet fränüfdjen
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S5ruber§. 2Benn aber feine Sftegterung mit einer nid^t unbebeutenben ©c^ulbcnloft

abgefd^Ioffcn I)at, fo lag bie Urfadje bafür in ben großen Soften, bie jeine an§=

toärtigc ^olitil, fo iüol^Ibcbad^t fie tt>ar, unb fo fe^r fie \\6) auf ha§ ?ioth)cnbige

befd)ränfte, mit fid^ brad)te, unb in ber 2;atfad^e, ba'^ Sllbrec^t e§ immer abgelel)ut

l^ot, ou§ feinen reidEieren äJ^itteln für biefe Qtütdt beizutragen.

S^-er ©runbgcbanfe biefer ganjcn auSiPÖrtigcn ^olitil it>ar ha^ SSeftrcbcn,

ntoglid^ft biel bon bem tüieberjugeiüinnen, iDa§ einft jur 5lurmar! 35ranbenburg

gel^ört l^atte. @§ ift beäeid)nenb für bie ^rt ^riebric^ö II., ba^ er firf) baju auf

bem S'iürnberger S'leid^gtage 1444 ein förmlid^cö JRebinbifationSmanbat be§

5laifer§ au§geh)irft l^atte, in bem anbcfoI)Ien h)ar, ha'j^ alleS ©ntfrcmbcte ber

3Jiar! jurüdgegebcn toerben foße. 2lm erften gelang eine 5tu§cinanberfe^ung mit

SJJedlenburg. Sflaä) 5h3ei|äl^rigem ^rieg fam c§, fd^on 1442, in 2ßittftocf ju einer

S3ereinbarung, toonad^ — abgefel^en bon einer ficinen ©ren^berid^tigung —
gegen ben SSerjid^t auf ba§ einft unter branbenburgifdje 2cl^n§l^ol^eit getretene

©ebiet ber Ferren bon Sßerle ein @rbbertrag gefd^Ioffen tüurbe, auf ©runb beffen

ba§ ^ou§ S5ranbenburg nad^ (£rIöfcE)en ber männlid)en Sinien ber merflen*

burgifdt>en ^erjogSl^äufer i^nen im S3efi^ be§ £anbe§ folgen foKte. (®er SSertrag

beftel^t nod^ l^ute.) 5)urd^ einen SScrtrag mit bem ®räbifd)of bon SJlagbcburg

bon 1449 tnurbcn cnbgültig bie ße^n§anfprüd)e be§ ®räfttft§ auf branben*

burgifd^eS ©ebiet befeitigt; jugleid^ tourbc eine ©renjregulierung borgenommen,

burd^ iüeld^e ^erid)oh) unb anberc ftreitigc Orte bem ©r^ftift überlaffen lüurben,

tüogegen biefeS bie branbenburgifd^e ^ol^eit über bie ftolbergfd^e ®raffd)aft

SBernigerobe anerfannte.

^m ^al^rc 1448 liefe fid^ griebrid^ bon ber ^^öittilie ^olcn^ bie 9iieber»

loufi^ übertragen, bie biefe 1422 aU eine SanbDogtei bon Äönig ©igmunb
^fanbiüeife unter S3orbe]^aIt ber SBiebereinlöfung erh^orben l)atte. 5)ie ©tänbe

ber S^ieberlaufi^ leifteten auc^ bie ^ulbigung, aber ber 33efi^ be§ Sanbe§ liefe

fid) gegenüber ben 2lnf^rüd}en be§ 33ö^menfönig§ ©eorg ^obiebrab nid)t auf

bie S)aucr l^altcn. ^n bem 5Sertrag 5u ©üben, 5. ^uni 1462, mufete il)m

i^tiebrid^ bie Sfiieberlaufi^ überlaffen; er behielt aber — al§ böl^mifd^e§ Selben —
bie fd^on 1445 burd^ Äauf ertüorbcnen §errfd)aften ^ottbug unb ^ei^, bie al§

©nllabcn in ber 9^icberlaufi^ lagen, famt bem an bie SO^ittelmarf firf) an*

fd)Iiefeenben Sanbc J^eu^i^ (mit 2öufterl|aufen) unb einigen anberen S9e[i^ungen;

baju !am bie SInh)artfd^aft auf bie ebenfalls unter böl^mifd)er ^oI)eit fteljenben

^errfd^aften S5ee§!oJD unb @tor!ort), bie aUerbingS erft ein ^al^rl^unbert fpäter,

unter ^ol^ann ©eorg (1575), enbgültig in branbenburgifd)en SSefi^ gelangt finb.

S)ie ^errfd^aft eines tfc^edtiifd^^l^uffitifc^cn Königs in 58öl)men, bie ha^

Sanb au§ ber biSl^erigen SSerbinbung mit bem ^au\z ^abSburg löfte unb ef)r»

geijige Slu§be!^nung§beftrebungen mit fid^ braute, bebeutete feit 1458 eine

iDcfentlid^e @rfd^h)crung ber Sage für bie ^olitil ber 'EioliengoIIcrnfd)en S3rüber;

eine ®rbbercinigung jhjifc^en 39ranbenburg, Reffen unb ©ad)fen, bie 1457

gefd^Ioffen Sorben ift, hjar borne!)mIid) beftimmt, ber bö{)mifc^en 3Jlad^t ein

(Segengetüid^t ju fd^affen; aber irteber bie branbenburgifd)en nod^ bie fränlifd)en

^ntereffcn fonnten fidE) burc^fe^cn, ipo fie mit 33ö[)men in ^onflilt gerieten, unb

e§ blieb fd^liefelic^ ben l^ol^enjoGemfd^en S3rübern nid^tS übrig, al§ fid^ mit

©eorg ^obiebrab gu berbinben unb an biefem S3ünbniS feftjul^alten, felbft al§

er mit ^a^ft unb Äaijer in 3^if* öeriet.
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®cr bebeutenbftc ©rfolg ber 3flet»tnbifatton§^3oI{tt! ^riebrid^g tüax btc

SßiebcrerhJerbung ber S^Jeumar!, bie jc^on ganj in ben Sc[i^ be§ Orben§ über»

gegangen tvax unb ^njetfelloö 1466 mit SBejtpren^cn äuglcidt) eine ©entc ^olenS

;elDorben h)äre, iücnn fie bomalS nocf) bem Drben gel^ört l^ätte. ^n ber S'iot

ueg legten Krieges mit ^olen liefe \iä) ber §od)mei[ter Submig bon ®rlid^§f)anjen

455 ba^u t)erbei, ha§ Sanb gegen eine ^ö^tung bon 40 000 ©ulben auf Sßieber*

.auf an ben branbenburgifcl;en 5?urfürften ju beräufeern. f^ricbrid^ l^at feinen

S'tad^folgern an§ ^erj gelegt, bafür gu forgcn, „ha^ folc^ Sanb, bie S^ieumarf, bei

beutfd}en Sanben unb bem n)ürbigen 5!urfürftentum ber Waxt gu S3ranbenburg,

ber e§ hd Slnfel^ung ber ^ur einücrlcibt i[t, bleibe unb nid^t ju unbeutfd) ©ejunge

gebracht tuerbe". ©r I^atte ba§ 33emufetfein, biefeö ©tüdf beutfd^en £anbe§ ben

(Griffen bcr^olen entriffen ju I)aben unb c§ auc^ lt)eitcrl)in babor lauten ju muffen.

©in ä^nlid)er nationaler Unterton begleitet bie fd^inerfte feiner au§-

märtigen Untcrneljmungen, ben SScrfud) 5ur ©rmerbung bon Sommern. 3^*
gleid) ift e§ bie ©cUjinnung ber ©eefüfte, bie er babei in§ 5luge gefaxt l^atte.

Sr meinte, burd) bie SScreiuigung mit ^ommern tbürbe 33ranbenburg bie bor»

malteube '']r(ad-)t in 9^ieberbeut|d)lanb hjerbcn. ^n beftänbigen ©renjlriegen

l)aüe er äunäd)ft bie Sommern an^ ben 8täbten unb ©d)Iöffern ber Udermarl
5u bertreiben gcfud)t, in benen fie nod) bon ber ^eit feineä 5Sater§ l^cr fafeen. ®r
{)atte ©tol^e, ©reiffenbcrg, 3itl)bm eingenommen; aber ^afehjolf unb 2;orgeIohJ,

bie ben 3"9<i"9 ä^^t C'^aff bel)errfd)ten, haaren in ben ^öni^en ber ^ommern
geblieben. S)a ftarb 1464 ber ©tettiner C^crjog Otto III., ber le^te männlidje

©V^bfe biefer Sinie be§ ©reifenfjaufeö, unb ^riebrid) beanfprudjte nun auf

®runb bc§ ©rbbertrageä bie 9iad}foIge. ®r l^atte auc^ bereite eine Partei im
Sanbe, bie bafür eintrat. Slu§ 2;i)oma§ ^an^on)§ ))ommerfd^er S^ronif ift bie

©jene befannt, Inic beim ^Bcgräbniö be§ §er5og§ ber ©tettiner S3ürgermeifter

bon ©liuben $clm unb ©d;ilb mit in ben ©arg tpirft, Wk e§ bei au^geftorbencn

Öefd)Ied)teru üblid) mar, mit ben SBortcn: 5)a liegt unfere §errfc^aft bon ©tettin!

Unb mie bann ein ©egucr ber branbenburgifd)cn Partei, ber 3flitter bon ©idjftebt,

bie Söaffen mieber auä ber ©ruft I)erauft)oIt unb babei has Grbred)t ber Söolgafter

Sinie berfünbet. ßg mag eine Segenbe fein, aber fie bringt ben ©egenfa^ ber

Slnf^rüc^e unb ber Parteien ju anfd)aulid}em 2tu§brucf. 5)ie SBoIgafter beriefen

fid^ auf ba§ eben bamalS bei ber a^teje^^tion ber fremben S^edite miteinbringcnbc

langobarbifd;e Seljnredjt, ha§ bie „gefamte ^anb" überall borauSfe^t unb ein

Se^en erft für eröffnet erflärt, menn ber le^te männliche 9^ad)fomme be§ erften

®rh)erber§ geftorben ift. ®cr ilaifer mad^te bem Sranbenburger ©c^mierigfciten.

®r berlangte für bie 33ele!^nung§ur!unbe eine ungemö^nlid^ grofee ©umme,
37 000 (Sulben. i5^i^^it<i) h3<ir nic^t gemillt, biefen tatfäd^Iic^ bod^ jiemlid) mert»

lofen 5I!t fo teuer ju er!aufen. ®r fudjte juerft burd^ 33erl)anblungen mit ben

^olgafter ^ersögen 1466 bie 2(nerfennung ber Sef)n§f)errlid)!eit 33ranbenburg§
unb einen ©rbbertrag mit biefer £inie ju erreid^en. 5lber ha biefe 5ßer!^anb=

(ungen nic^t jum 3iel füljrten unb ber ^aifer, toeil bie ^o^enjoHerufd^en

93rüber il)re SSerbinbung mit bem S3öt)men!önig ©eorg ^obiebrab nid)t auf»
geben mottten, fic^ fdjliefelic^ auf bie ©eitc ^ommern§ fteEte, ha entfd^Iofe fid^

^riebrid), bie ©ntfd^cibung ber SBaffen aujurufen, obino^l er bon feinem Vorüber
5llbred)t bie erbetene finanzielle Unterftüi^ung (20 000 ©ulben) nic^t erlangen
fonnte. 1468 aog er über ^^afemalf bor ©tettin, fonnte e§ aber nid^t einnehmen.
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14G9 belagerte er bergcbltd^ Üdfermünbe, ha^ ben 3"9ött9 äii^ unteren Ober

bcl^errfd^t. ®r muJ3te jd)Iie^Iid) einen SBaffenftinftanb jd)Iie|en, ben ber 5löntg

bon ^olen bermittelte. ©in Xeil be§ ^erjogtuntS ©tettin blieb in feinen

^änben: u. a. bie ©tobte ©arg unb ©(i)n)ebt, bie ©d^Iöffer SSierraben unb Söcfnil^.

aber er tüax frani unb füf)Ite nid)t mc^r bie ^raft, ba^ 33cgonnene ju bollenbcn.

2lu|erbem n>ar er burd^ ben Xob jcineö einzigen ©ol^neS 1467 ber Hoffnungen

für feinen eigenen ©tomm beraubt, ^m ^aljrc 1470 fdjiofe er mit feinem

^i^ruber 5llbred)t ein 5(bfommcn, hjonad) er biefem bie iRcgieruug in ber 'ifflaxi

überlief} gegen ein ^al^re§gel)alt bon 6000 ©ulben unb bie Einräumung ber

^laffenbnrg, luo^in er fid) surürfjog, um ben SReft feiner 2:age in ^^rieben ^n

berieben, ©eine ®emal)lin, bie ^rinjeffin 5lat!^arina bon ©ad)fen, mit ber er

feit 1441 in einer, h)ie e§ fd}cint, nic^t fet}r glüdlid)en ®l)c lebte, blieb in

S3ranbenburg jurüd. 5lm 10. ^ebruar 1471 ift er in ^^ranfen geftorben. 5lud)

er ^at ha§ begonnene 3Ber! nod) nid)t bollenben fönnen; aber man n)irb "bod)

fagen bürfen, ta^ bie territoriale ^onfolibierung ber Waxt 33ranbenburg, tl)r

Slugbau äu einem ftaatäl)nlid)en ©ebilbe bornel^mlid) fein SBcrf getDefen ift.

Zlhvi^t Mim,
S)er um ein ^al^r jüngere 2llbrcc!^t, ber nun aud^ in ber 90^arl 33ranbcn»

bürg bie 3"9^I ^^^ Sftegierung ergriff, l;atte fid) injhjifdjen in ^raufen unb im
JReid) fd^on einen bebeutenben Dramen gemod)t. (£r lüar bon ben SSrübern

meitauä ber am glänjenbften begabte: eine ^raftnatur, ftrol^enb bon £ebengluft

unb 2;atcnbraug, überaE ber crfte bei S^urnier unb Xan^ bjie im diät unb im

i^elbc; eine I;o]^e, fdf)önc, mäunlid)e @rfd)einung, ein Siebling ber i^^öitßt^/ nUt

bcnen er gern ^ur Änr^iüeil fdjäferte; be!annt im 3fteic^ alg ein 9Jieifter georb^

neter ^eerfaljrt; immer boran in ©türm unb ©treit, am ganzen 5!ör^er mit

^fJarbcn bcbedt; jugleid) ein gläuäcnber, fd^lagfertigcr ^Rebner unb fd^lauer

S)i)3lomat, ben bie ^umaniften ebenfo mit Ull)f]e§ UJie mit ^c^iHe§ berglidjen

unb ben man aud£| h)ol)l ben vulpes Germaniae (ben beutfdfien i^ud^S) nannte;

babei aber tm)3ulfib unb geh)altfam, bon berber Urf))rünglid}feit unb burd)

beifeenben ©:pott oft unbebad^t berle^enb, l)errifd) unb ungeftüm, ein abgefagter

i^einb bor allem be§ ftöbtifd)en S3ürgertum§, burd;brungen bon bcm §od)gefü'^l

fürftlidjer §errlid)!eit, ftolj barauf, einer ber erften im Ü^eid) nad) bem Haifet

ju fein. ®r liebte gutDeilen „inie ^öuig 2lrtu§" §of gu Ijalten unb :^at bei

mandien ©elegenl^eiten einen ^run! entfaltet, ben man — ivol^l nid)t ol)ne

einige Übertreibung — mit bem ©lanj be§ burgunbifdien §ofc§ berglidfi; unb

bo^ hjar er im ©runbe feljr f^arfam unb l)au§l)älterif(^, ein fd)arfer Slcd^en*

mcifter, ber feinen ^Beamten genau ouf bie Ringer \df) unb feinen ©ulben

umfonft ausgab. S)er ^rieg unb bie großen SBeltl^änbel rtiaren fein Element,

in bcm er fid), bem Quqc feiner 9latur folgenb, beftänbig uml)ertummelte, überall

eine giän5enbe @rfd)einung, tnol^l bie glönjenbfte unter ben äeitgcnöffifdien

beutfd)en dürften, aber nirgenb eigentlid^ ber STceifter ber Sage unb ber be*

I)errfd)enbe 9JiitteH)un!t ber Ereigniffe. ;^n ber 9JJar! erjogen, !am er löjä^rig

1430 an ben §of 5!önig ©igmunbä jn ^re^nirg al§ Ebelfnabe ber 5?önigin

^Barbara, 50g bann mit feinem SSater 1431 in ben ^uffitenfrieg, ber bei 2:au§

fo llöglid^ enbete, na^m an 3(ieid)gtagen unb aud) an ber £önig§lüal)l bon 1438

teil, l^alf bem ^önig 5llbred^t 35öl^men geU^innen gegen §uffiten unb ^olen
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unb iüurbe bon tl^m jum ^au^tmann in ©cl)Ie[icn ernannt (1439). 5n§ Sin*

r)ängcr ^önig ^riebrid^g III. geriet er bann 1444 mit bcn fdjtücijcrijcljen (£ib=

genoffen in ©treit; gegen bte jügellofen ©c^aren ber fransöfifc^en „SlrmagnacS",

bie man ben @d^ir»eiäern auf ben ^al§ gel)c^t I;atte, mu^te bann bon S'^eid^S

tüegcn eine §eerfa]^rt gum ^d)\ii^z @üblncftbeutfd^Ianb§ angeorbnet tüerben, an

ber auc^ h)ieber Sllbred^t teilgenommen I)at. SSon feinem Sf^ibalitätöberpltnig

gu SBürjburg unb ben anbern frönfifcfien 33ifd^öfcn, bon feinen ^äm|3fen mit

ber 9^eiä)§ftabt 9^ürnberg, mit ben 2BitteI§bad)ern in 33al)ern unb ber ^falj

irirb gleic^ nod) bie Stiebe fein; l^ier l^anbelte e§ ficf) um bie fränfifdjen territorial*

intereffen, bie bc3eid}nenbertr)eife immer fofort mit 3fleid)§angclegenr)eiten fid)

berquidten. ©eit 1455 ftanb 5tlbrec^t gerabeju im ©ienft beö ^aifcr§ al§ S^lat

unb §ofmeifter mit einem ^al^rgel)alt bon 5000 ©ulben. ^n biefer ®igenfd)aft

lüar er al^balb bei ben kämpfen in Ungarn beteiligt unb lneiter!)in bann al§

SSertreter ber faiferlidjen ^ntereffen im S^eid) tätig. Sf^anfe {)at tnol)! gemeint,

biefer Sldiilleö fei feinem Stgamcmnon nur allju getreu gcirefen; unb in ber

Xat liebte eö Hlbred^t, bie angeftammte JlönigStreue feineö §anfe§ ju betonen

unb I)at fie aud) ben 9^Jad)foIgern al§ ein l^eiligeö SSermäd)tui§ anempfol^lcn.

Slber gau5 feIbftIo§ Innr biefe .Spaltung feineSiregg; fie murjelte in ber eigen*

lümlid)en «Stellung, bie bie Burggrafen bon 9^ürnberg aU "gürften in ^^ranfen

l^atten unb bie fie ouf ben 2Infd)Iui an bcQ ^aifer im allgemeinen l)iuir)ie§;

iüo bie ^ntereffen- auöeinanbergingen, ha Ijai bie ^önig^treue l)ier fo bjenig

tüie bei auberen dürften be§ 9f^cid)e§ ©tid) gcl^alten, lüenn fie auc^ immer ber

©ruubton ber jollernfdjen ^olitil blieb.

2)ie fränfifc^en Befi^ungen ber ^Burggrafen bon ^fcürnberg bilbetcn, h)ic

lr»ir hjiffen, lein cigeutlid)e§ gefd)loffene§ ^Territorium. Sie 33iötümer SBürs*

bürg, Bamberg, ©td)ftäbt, ha^ Saubgcbiet ber SieidjSftabt 9^ürnberg burc^=

fd)nitten e§ unb lagen bielfad) im ©emenge mit bcn Ijoljenjollernfc^en Sanben;

ebenfo baä ©ebiet ber bai^erifdien ^erjöge, beren h)ad)fenbe ^J)kd)t nad) ber 23ei=

legung ber gamilienjhjiftigfeiten überl)aupt auf bie jollerufd^e ©teEung in

^raufen brüdte. S)er ^erjog Sublüig bon 33al)ern fjjottete n»ol)l über ba§

©ebiet ber Rollern, bei bem man nid)t iniffe, h)o 5lnfang, 9)littel unb @nbe fei.

®ag 3i^I ^^^ ^oliti! Sllbrcd}tö tüar nun offenbar, ben Xerritorialbefi^ feineö

.^aufeä in ^^raulen gu erlüeitern, abjurunben unb gu befeftigen. ^l)m fd^iüebte

ber ®eban!e bor, ben S^itel „^erjog in ^n-anfcn", ben ber 33ifd)of bon ^Bamberg

fül)rte, für fid^ in Slnf^rud^ gu nel)men unb iljrn eine äl)ulid^e 33ebeutung gu

geben, inie fie ber 2^itel ber benachbarten ^ergöge bon 33at)ern Ijatte. ©ein alter

i^reunb unb ©önner ^a^ft ^iuS II., einft al§ @nea ©^Ibio ^iccolomini

©ei^eimfdjreiber ^öuig ^riebrid)§, l)at il)n auf einer ^ufammenfunft in 3)kntua

1455 mit biefem 2:itel begrübt. @§ ift berfelbe 9J^ann, bem er feinen l)iftorifc^en

SSeinamen „5ld)ille§" berban!t. 2lber mit bem ^-ranfenfieräog lüollte eg nid)t

glüden. S3on ben Unternel^mungen Sllbrec^tö, bie an biefem 3^^^^ orientiert

lüören, ift eine immer unglüdlidjer ausgelaufen al§ bie anbere. SSerl)ältnt§»

mäfeig am beften gelang e§ i!^m mit ber erften, bei ber \)q§ SBür^burger ©tift im
9}littelpunft ftanb. 2)er 58ifd)of ©igmuub, ber nod^ bor 5tr6red)t§ 9^egierung§*

antritt geiräl)lt iüorben ir»ar, gel^örte bem SBettiner §aufe au, unb feine SSrüber,

bie fäd)fifd^en §er5Öge, fuc^ten i^n bermittelä eineä 9^egcntfcl)aftörat§, ber init

fäc^fifd)en 3ftäten befe^t h)ar, in ii^rcm §au§intereffe ju leiten. S^aä führte gu
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3ititfttg!eiten, unb S(Ibred)t ergriff bte ®elegent)eit, gegen biefe ben fränfifc^en tr>ic

ben branbenburgtfc^en ^ntercffcn gefä^rlidie 3)^Qcl;teririctterung bc§ fädjfijd^en

C>Qufe§ einjufc^reiten, tnbem er ben 23ijd)of 8igmimb in einer |^cl)be mit feinen

SSrübern Iräftig unterftü^te (1440—41). ©in boller Srfolg itiar it)m babci nic^t

befd)ieben, hjeil bie ©inno^me ber ©tobt Odjfenfnrt, auf bie e§ an!am, nid)t

gelang; immerl^in aber fc^te er e§ burd}, ha^ bie fäc^fifd)cn Släte an^ bem 'tRatz

bcä 33ifd)ofä bon Sßürjburg entfernt rtiurbcn, unb "Oa^ er eine ©elbentfdjöbigung

öon 20 000 ©ulbcn unb al^ ^fanb bafür foiüie für anbere ®d)ulben be§ ©tift§

bie @tabt ^i^ingen er'^ielt, bie W militärifd)e Stellung ber ^öHern gegen

3öür5burg feljr Itiefentlid) berbefferte. S^al)in freilicl^ I)at §nbrcd}t eä niemals

bringen fönncn, ha'j^ SBürjburg unb bie anbcrn ber sollernfdjcn XcrritoriaI=

bilbung fo unbequemen ©tifter, 35ambcrg unb Gid^ftätt, mit jüngeren ©i)l)ncn

il^reä §aufe§ befeljt inorben lüären; fie blieben ein ^fal)l im |^Ieifd)e ber

fränfifd)cn ^^ürftentümer, unb bie ©treitigfeiten in il)uen iüegen Sßilbbann,

©erid)t unb ®eleit nahmen !ein ^nhe.

©in nod^ unbequemerer 9^ad^bar tüor bie 9Rcid)§ftabt S^iürnberg, bie fid)

bereits ju einem anfef)nlic^en ©tabtftaat auSgclueitet ^atte unb mit i'^ren

500 Dörfern, ©d^Iöffern unb Üeinen ©täbtcn faft fd)on ein fom:|)a!te§ 2;erri'

torium bilbcte, ha§ \\ä) jiDifdicn bie beiben C'^ölften be§ joHernfd^en 53efi^eS

fd)ob; ha^ nürnbergifd)e ^flegamt 2icd}tenau bilbete aufeerbcm eine ©nflabe

im anSbad;ifd)en ©ebiet ber ^oßern. ^m gab e§ immerfort ©trcitigfeiten,

bie aus ber S^iatur ber bon bcibcn ©eiten l^er in Stnfprud) genommenen über-

greifenbcn Df^ec^te mit 5?olli:enbigfeit entfprangen. 3nbrcd)t bcl)auptcte, ha^ x\)m

unb feinem §aufe bie fürflli^e Cbrigfcit auc^ über ben Sanbbefi^ ber 9'lürn*

berger aufteile unb ha^ bereu 65evid}tS()of)eit fici^ auf ha§ ftäbtifd^e 2öeid^bilb

befdjränfe. 2)agegcn nahmen bie ^iürnberger bie 5luSübung obrtg!eitIic^er

dlcdjte auii) oufeerl^alb il^rer SJiauern in 5tnf^3ru(^ unb ebenfo ben ©enufe bon

9iegalien, bie 5ribred)t für ein Quhtl)'öt feiner fürftlidjen §o!^eit l^ielt. über

ein 53ergtt)er!Sunterne]^men, an bem fid) S^ürnberg beteiligte, ift 1448 ber ©trett

äum ?luSbrud^ gefommen. ©r ^at jaljrelang gebauert unb h)urbe im ©til ber

bamaligen Kriegführung auSgefod^ten, h»obei e§ namentlich barauf an!am,

©d^Iöffer einjuneljmen unb S^övfer auSäu)3lünbern unb ju berbrennen. 5Ilbred)t

fiegte in mel)reren treffen unb bemächtigte fic^ einer ganzen Sln^al^l bon nürn*

bergifdjen ©d)Iöffern; aber in bem §awptfömpf, bei bem 2Beil^er bon ^iüenrcut

(11. ajlärj 1450), blieben bie 9Jürnberger ©ieger unb erbeuteten fein S^enn*

fä^nletn famt bem 53anner beS i!f)m berbünbeten 33al)ernl)eräog§. :^n ber 58am=

berger „^^id^tung", bie barauf ftattfanb, njurbe auSgemad)t, ba^ bie ©treit*

fragen jur fdjiebSgerid^tlid^en ©ntfdjeibung beS KaiferS gefteßt Serben foHten;

aber el^e nod) biefe erging, !am eS nad^ langen S5er^anblungen, unter 5Ber=

mittlung SSa^ernS, ju bem SSergleic^ bon Sauff (1453), in bem bie S'Jürnberger

5tr»ar fic^ ju einer ©elbjaljlung berftanben, im übrigen aber il^r ©ebiet unb i^re

§oI)eit§re^te ungefd>mälert be^au^iteten. 5luc^ fpätere 3fleibungen l^aben bieS

3fiefultat nid^t mel^r berfd^obcn. 2)ie ftäbtifd^e Wlaä)t ^ai fi^ auf biefem ©d^au*

plai^ ber fürftlid)en alS geh?ac^fen erh)iefcn.

S3alb nad^ biefem SJiiBerfoIg berfud^te eS 5IIbred)t mit einem anbern

SJiittel, ha§ bor aflem barauf bcred^net Jt)ar, feine fürftlidje ©tetlung in ^raufen

ju ftär!en. ©eine 9flätc l^atten auS ber Urfunbe, bie baS äolIernfd)e ^au§ über
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ba§ !aiferlic^e ßanbgeric^t ju 9^ürnberg befafe, l^erauSgelejen, bafe eö fid^ !^ier

um ein ©erid^t l^aitble, haä ni(i)t nur an be§ ^atfer§ ©tatt gehalten h)erbe,

fonbern aud^ juftänbig über allen ®erid)ten beä 3fleid^e§ fei, alfo eine 5lrt bon

oberftem 9fleicf)§gcrtd)t barftette. SSermitteB biefer Slu^bel^nung ber 33efugnifje

beö faiferlic[}en Sanbgerid)t§ luollte nun 2llbred)t gegenüber alten anbern ®e*

h)alten in ^^ranfen unb ringöl;crum eine obrigfeitlid)e Stutorität — im ©inne

cinc§ ^er^ogö bon granfen — in 5(nfpru^ nel^men, bie nid)t oI)ne ))olittfd^e

folgen bleiben fonnte. ©in !aijerlic^eö Privilegium t)om 4. ©e:ptember 1454

fonnte ju feinen ©unften aufgelegt n^erben; im ^al)re 1457 tük§ ber ^aifer

aüe, bie fid^ burd^ bie 2tnfprüd)e be§ 9^ürnberger Sanbgerid^tä befd)n)ert fü!^lten,

an, il^re 33efd)n>erben ber !aiferlic^cn S3ermittlung ani^eimjufteHen. deiner

bon ben S^iad^barn Sllbred^tä \)at l)eftiger biefe Sluöbe^nung feine§ !atferlid^en

Sanbgeridjtg mit Sßort unb !iat be!ämpft al^ ^erjog SubUjig bon 33ai)ern=

£anb§t)ut, ber bie barunter Verborgene ^bfic^t h)ol)l erfannte. S3ergeblid^ ^at

Sllbrec^t üerfuc^t, i^n für feine ^läne ju gewinnen, inbem er, im ^al)re 1458,

bem SSerfud^ ber SSaijern 5ur S3ergen)altigung ber 3'leid)§ftabt ©onauiüört^

SSorfcf)ub leiftete; al§ er aber in ben SSerl^anblungen mit il^m hjegen beg Sanb*

9erid)tö tro^bem nicl)t n)eiterfam, ))at er ein ^alir barauf (1459) fein SBebenfen

getragen, bei ^aifer unb dicxd) nun gerabe umge!e^rt al§ 2lnn>alt ber 9fteid)§ftabt

gegen bie gemaltfamen Übergriffe beg S3a^ernl)er5ogä aufzutreten. S)ie Sßittel§»

bad^er trieben bamalä — fel)r im ©egenfa^j ju ben bor^ergegangenen ^a^r*

jcl^nten — eine einmütige ^auäpolitif; auf ber ©eite beg C^erjogä Subroig bon

SanbS^ut ftanb auc^ ^erjog Stlbrec^t bon 9J?ünd}cn unb ber ^faljgraf ^riebric^

ber ©iegreid^e, ber ja in ber Dberpfalj aud^ ein 9^ad^bar be§ ^Burggrafen tüax.

^m ^al)re 1460 fam e§ mit biefen unb anbern ^^ürften jum offenen ^rieg

barüber, unb biefer nal)m für 5llbrec^t eine ungünftige Söenbung. ®ie S5e*

bingungen be§ ©tillftanbeö bon S^otl^ (;^uli 1460) traren fo bemütigenb, ha^

Hlbred)t fie nic^t felbft unterfdfirieb, fonbern bie§ feinem ßie^eimfd^reiber über«

lie^. @r mar gemillt, ben £rieg bei ber näd)ften ©elegenl^eit mieber ju erneuern;

aber feine Hoffnung auf bcffern ©rfolg mürbe getäufc^t. ®ie ba^erifd)e gartet

h)ar in ber libermad)t; auc^ ber £önig bon ^ö^men, ©eorg ^obiebrab, ftanb

auf ba^erifd)er ©eite; er felbft l^atte in ber .^au)3tfad^e nur SBürttemberg jum
SSunbeggenoffen. 5tm 19. ^uli 1462 ift er in ber <Bd)laä)i bei Giengen unter*

legen — gegen 17 i^ürften unb einen 5lijnig, mie er f^äter öfter mit 9fiad)bru(f

^erborge^oben l)at. ®r mu|te fi^ nun, 1463, ju bem enbgültigen ^rager
^rieben bequemen, ben ber 5lönig bon 33öl)men bermittelte unb in bem er jmar
feine ©d^löffer unb Sänber b^ieberer^ielt, aber ben Slnf^rud) auf bie 2lu§bel)nung

ber a3efugniffe feineS !aiferlid)en Sonbgeriditg gegenüber ben 2Bittel§bad)etn

unb il;ren S3erbünbeten faßen laffen mufete. 9Jian mirb fagen bürfen, ba^
bamit übcrl)au^?t bie ^läne jur SluSmeitung unb Slbrunbung be§ fränfifd)en

5:erritorialbefi^e§ gefc^eitert finb, menn aud) 2llbred)t felbft in feiner unbermüft»
lidjen §offnung§freubigfeit unb Unberjagt^eit fie nod^ feine§n)eg§ gan^ auf=
gegeben l)at. ®er territoriale b^naftifd^e ©egenfa^ gegen ha^ §au§ SBittelSbadj

mit feinem Sln^ang im 3^eic^ — mittelgbad)ifc^e dürften fa^en bamal§ aud)

auf ben ^Bifd^ofSftü^len bon ©trapurg, ^öln, SJiünfter, feit 1464 aud; bon
yjlagbeburg — ift eä bornel)mlic^ geioefen, ber Sllbred^t auf ein guteä SSer*

^ältnig äum ^aifer ^inioieä; mit t)fterreid), 2Bürttemberg unb ^aben im SSunbe
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glaubte er aEetn ben 2ßittcl§bad^ern i)a§ ©egengeiütdjt l^altcn ju fönnen. 2)ic

2ßittelöüarf}er [tonbeii an ber ©^i^e bcr retrf)§[tänbi[c^en Cp|)ojittün, 5llbred^t

füllte \id) unb be5etd;nete \\ä) gern al^ 2tnl)änger beS^aiferö gegen bte bal)ertfd)en

©egner. „9^ömi]c^ 3ftetd)" unb ,,^al)erlQnb" tvax bte Sofung ber betben feinb^

Itd^en ^arteten in ber ©djlaci^t bei ©iengen gehjejen.

5(ber bieje faifertreue Haltung iüurbe bann boc^ iDieber beeinträchtigt burc^

poIitifd)c 33ered)nungen, bie ebenfalls in ber territürialfür[tlicf)en ©tcKung in

^raufen ma^dttn. ©eit ^a^ren irar ©eorg g^obiebrab, erft aU ©ubernator für
^önig Sabiölauä ^oftumug, ben @o^n Äönig $IIbrec^t§, bann (feit 1458) felfeft al§

ßönig Dün 58ö^men, getniffermafeen alä ber ©c^ieb^rid)ter in allen |)änbeln, an
benen 2llbred)t beteiligt hjar, aufgetreten, ©eine 2;eilna^me für bie 2BitteI§bac^er

iuar bei beut legten ©trcit au§fd)Iaggebenb geh^efen. Äit biefer 9J^ad)t mußten
bie §o[;enäolIern fid^ berftänbigen, um ber n)ittel§bad)ifd)en Partei nid)t bottenbä

5U unterliegen. Unb fo fe^en h)ir feit 1463 Sllbred^t im SSünbniä mit bem
^Böl^menfönig, beffen ©o!^n bamalö mit einer feiner Xöd^ter berlobt tüurbe.

S(n biefer ^amilienberbinbung l^at 2llbred)t aud) feftgel^alten, al§ ha§ 33erl)ältniä

be§ S3öl^men!önigä 5U ^aifer unb ^apft immer fc^Ied^ter tpurbe. ®r ift be§«

iDegen fogar in bie !ird}lid)e @j!ommunifation berfallen hjie ber 35öl^men!önig

fclbft; unb fein 5öcrf)ältniö 5um ^aifer blieb ein fcl)r fd)iefeg, bi§ ber Zoh ®eorg

^^obiebrabg (1471) bie S3erbinbung löfte. 2^ie ©jfommunifation I)at il^m ba§

(^^cnjiffen nid)t befc^hiert, hjenn er aud) unter ber §anb fi^ bemüljt I)at, burc^

53ermittlung feiner 33rüber bom ^anne gelöft ju h)erben, tüaä bann aucl^ 1471

gelang. @r tonnte h)ol)I unb f^jrac^ e§ aud) au§, ha'^ man ju ^lom für (Selb

aHeö !^aben !önne; er lie^ fid) in feinen ))oiitifd)en ^ntereffen burd) bie ^uric

fo iücnig ftören Inie burd) bie ))rin3ipielle Soi)aIität gegenüber bem ^aifer, fo biel

©einid^t er aud^ im allgemeinen barauf legte, mit biefen beiben großen 5luto*

ritäten ber ßil^riftenl^eit in gutem S3erl)ältni§ ju fielen.

Ser eintritt ber ^Regierung in ber Tlaxl fteHte ben ^urfürften Sllbred^t

nun äunäc^ft bor bie 5tufgabe, ben ))ommerfd)en ^ieg ju beenbigen. @r tüar

immer für bie 33erftänbigung mit ^ommern gehjefen; für bie SSebeutung ber

))ommcrfd^en ^^rage befaß er nidit basfelbe S3crftänbniä h)ie feine 33rüber;

aufeerbem mangelte e§ it)m bamalS an ÜJiitteln für eine i^eitere Kriegführung,

©r fd)Io^ bal^er 1472 mit ben Sommern ben ^^rieben ju ^ren^Iau, in bem er

bie t)on feinem 33ruber eroberten ^ommerfd)en ©täbte unb ©d^Iöffer bel^ielt unb

bie Stnerfennung ber branbenburgifd^en Se^n§I)ol^eit über bie ^ommerfd^eu

i^ürftentümer nun aud) bon feiten ber SBoIgafter £inic empfing. S)ann beeilte

er fid) (SJiiirä 1473), lüieber auf ben ©d)aupla^ feiner frül^eren 2;ätigfeit jurüd*

5u!e!^ren. ©ein SSerI)äItni§ 5uni Kaifer hjar feit bem Sobe ©eorg ^obiebrabä

h3ieber beffer getDorben. ^m ^al^re 1474 fül)rte 2llbred)t aU i5elbl)au|3tmann

be§ KaiferS am 9^ieberr^ein jenen burd) |JoIitifd)e (£rit)ägungen gcläl)mten Krieg

gegen Karl ben Kül)nen bon 5Burgunb, bei bem e§ bem Kaifer im ©runbe

Ineniger barauf anlam, Köln unb ha^ 9kid)ggebiet gu fd^ü^en imb ben 5lu=

ma^ungen be§ 5ßurgunberl)er5og§, ber fic^ als ein ©ouberän ärt)ifd)en gran!reic^

unb S)eutfd)lanb aufgeftellt l)ntte, entgegengutr-eten, al§ bielme^r barauf, bie

^anii ber burgunbifd^en ®rbtüd^ter für feinen ©olm SIlajimilian ju geloinnen—
ein ®rfolg, ber bann befanntlid^ aud) erreid)t tnorben ift. ^ür 2llbred)t l^atte

biefe ir)ieberangc!nüt)fte engere SSerbinbung mit bem Kaifer Sie ^^olge, ha^ fic^
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ber Äaifer in ber ^ommerfd^en i^^^gc auf bie ®ettc 93ranbcnburg§ fteEte — toaS

freiließ für bie 6ebor[te]^enben^äm:|)fe eine irenigiüirlfamellntcrflü^ung bebeutete.

S)ie ^ommerfd^e i^rage üerflid^t fic^ bei i^rem SBieberauftaut^en mit bem
(Slogauer ©rbfolgeftreit, bzi bem Sllbre^t and) mit ber bamalS bcbeutenbften

Wlad)t beg Dftcng, bem Ungarnlönig 3Jiatt^iaä (£orbinu§, bem ©ol^n beä bc»

rül^mten magt)arifd^en ®ubernator§ ^un^abi ^ano§, in eine gefäl^rlic^e SSer*

hjidlung geriet.

S)ie SSeranlofjung jum 6treit toar ein reineS ^auöinterefje. Sllbrec^t§

Züd^ter SSarbara tüax 1473 mit bem alten ^iaftcn^erjog §einric^ bon ©logau

unb 5lroffen bermäl^It toorben, unb al§ biefcr 1476 ftarb, nal^m $llbred)t bie

i^ürftentümer für feine Xoditcr in 5Inf)3ru^, hjöl^renb ein ))iaftifc^er SSetter be§

berftorbenen ;|)eräog§, §an§ bon ©agan, feinerfeit§ ©rbanfprüdje erl^ob unb

bie £anbe auc^ gleid^ in SSefiti nabm. Um bie 2lnft)rücbe feiner Xod)ter beffer

5u n)af|ren, öermal^Itc Sllbrec^t fie bamalg an ben jagellonifc^en Äonig SBIabiSlato

bon S5öf)men, ber mit 97latt]^ia§ ©orbinuS toegen ber bö^mifc^en S'iebenlanber in

Streit lag, auf beffcn ©eite aber aud^ ber ^aifer unb ber -tjergog bon iöurgunb

ftanben. S)aburd) geriet 2llbrccf)t in ©egcnfa^ ju bem Ungarlönig, ber nun bie

©ac^e be§ ^erjogS bon ©agan unterftü^te. 2)a biefer tatfäi^Iid) bie ßrbf^ft
in ^efi^ genommen l^atte unb bel^ielt, fo l^at übrigens Äönig SBIabiSlatü fid^

gen)eigert, bie ®^e mit Sllbred^tS Xoc^ter SSarbara ju bofläiel^en, fo ha^ 5llbrcci^t

ton biefer ©eite feine Unterftü^ung in bem ^ampf erhalten l^at. ^m 6in*

bcrftänbniS mit §an§ bon ©agan haaren 1476 aud^ bie ^ommern gegen bie

öon Sllbrcc^t 1472 geioonnenen ©rf)löffer unb ©täbtc borgegangen. Sine be*

fonberS gefäl^rlid^e ^Beübung erhielt ber ©treit, alä 1477 (5. Januar) ber ^»erjog

bon Sßurgunb, ^arl ber ^ü!^ne, in ber ©^lad^t bei ^anCs) gegen bie ©c^iüeijer

gefaEen ioar. 'Slun toax ni^t bIo| bie Sluöfi^t auf §ilfc bon biefer ©eite

gefd^tounben, fonbern ber ^aifer fo^ ft(^ nun gegtoungcn, im :^ntereffc ber

©rbanf^rüc^e feinet ©o^ne§ in S3urgunb felbft ben Slnfprüd^cn be§ franjöfifd^en

^Önigä £ubh3igä XI. mit SBaffengehJolt entgegenzutreten. 2Inbererfeit§ toar

37tattl)ia§ KorbinuS, fonft immer bon ben Xürfen bebrängt, augenblicflic^ bon
biefem 5)rucf entlaftet, toeil bie Surfen burd^ einen ^rieg mit SBenebig in ©^ac^
gel^alten hjurben. 3)^attl)ia§ 50g bor 3Bien, unb ^oifer griebridf) beeilte fic^,

mit il^m ^rieben gu fc^lie^en, ol^ne babei auf bie ;^ntereffen 2llbrec^t§ Sf^ücffic^t

SU nehmen. Unb ebenfo bertrug fid^ ^ijnig 2BIabigIan> mit ajiatt^ia§, bem er

je^t äJiä^ren unb ©dE)Ieficn überliefe. SJiit um fo größerer SBuc^t n)anbte fiä)

bie ungarifc^e ^olitif nun gegen SSranbenburg in ber ßJIogauer ^^rage. SRatt^iag

@4)rbinu§ Iieijte aße ©egner 2llbred^t§ bon neuem gegen i^n auf, bor aEem bie

Sommern, beren ^riegfül^rung burd^ ungarifc^e greifd^aren unterftüt?t tourbc.

S)ie Sommern geinannen ©arg unb SSierraben; fie btangen in ber SJcumar!

big nad^ ßüftrin bor. 2)er 9Jiarfgraf i^o^^ann, ber in 5Sertrctung feinet 33atcr§

bamalS bie JHegterung in ber Tlaxl fül^rte, geriet in bie äufeerftc 55ebrängni3.

©c^on oft l^atte er unb ber Rangier ©effelmann ben SSater fle^ntlid^ gebeten,

felbft nad^ ber Wlaxl gu fommen, um ben mannigfad^en ©d^iüierigfcitcn burd^

feine ^erfönlic^e ©inirirfung abgul^elfen. :^m ^ai)xe 1476 ioar Ulhxeö)t aud^

einmal 5 aJionate lang in ber 2Jiarf gemefen, aber fcitbem nic^t n»iebcr. ^e^t
fc^Iug ber ^urpring bie ftärfften 2:öne an. ©r fd^rieb bem SSater bon einer

({glimmen SRebe, hk im Sanbe geführt roerbe^ ha'^ ber ^'urfürft too^I ge[c^icft
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fei, in bic 3Kar! ju fommen, um ®elb unb Sanbbcbc ju crl^cbcn imb mit fid^

5U ncl^men, ba^ er ober ha^ Sonb in ben friegcrifd^cn SSertüidlungen, in bie et

c« gcbrad^l l^abc, ftd^ felbft überlaffe unb bcm ^erberbcn preisgebe. 2)cr SJppett

h)irltc. 2ttbred)t 30g 1478 mit einem §eer bon 20 000 Wlann ^eran, trieb bic

^ommcrn jurüdt unb gchjann in Wenigen 2Ronaten alle bic ©d^Iöfjer unb ©täbtc

gurüd, bic er frül^er innegefiabt I)Qtte, nur mit SluSnol^me bon ©arj, ha^ fveilid^

ein anwerft h)id|tiger ^un!t tvax h)egen feiner Sage an ber (Sabehtng ber Ober.

S)ie überlegene ^elb^errnfunft 2tlbred)t§ ^at fid^ in biefem ))ommerfd^cn

i^elb^ug glän5enb beitjö^rt. i^e^t trat aber aud^ 3Jiattl^ia§ eorbinuS felbft offen

unb unmittelbar in ben 5lrieg ein (12. §luguft 1478), unb tro^ beß mannhaften
2Biberftanbe§, ben ber SOkrfgraf ^oI)ann Iciftete, brangen nun balb bie Ungarn
bi§ nad^ So\]tn unb 33ec§folr> bor. Sllbred^t l^atte fid) beeilt, auf bie ÄriegS»

erflärung be§ 5lönig§ 50Jattl^iag gleid) einen SBaffenftiflftanb mit ben Sommern
gu fd^Iie^en unb fud^te nun bei granffurt ben Ungarn ben Übergang über bie

Ober 5u berlegen. ©in rettenbeö Grcigniö mar e§, ha^ 1479 bie Xürfen mit

33cnebig ^rieben fd^loffen unb nun mieber Ungarn bebroI)ten. 5)a§ mad^te

ben Äönig 3KattJ)io§ gum ^rieben mit S3ronbenburg geneigt. S)ie öerjogin

SSarbara mu^tc auf ©logau unb troffen berjiditen, foHte aber mit einer 8umme
bon 50 000 ungarifd;en Bulben abgefunbcn merbcn (10. Stuguft 1479). ^n
bem jugleid) gefd^Ioffenen ^rieben mit ^ommern (^renglau 1479) bel^ielt

§nbred^t bie ©tobte unb 8d)Iöffer, bic er in 35cfi^ l^atte, alfo im mefentlidjen

ha§ früljer ®eh)onnene unb einige neue Eroberungen baju, aber o^nc ha^

iüid^tigc ©arg. 5)ie branbenburgifd^e Sel^nSl^oIjeit mürbe bon neuem anerfannt.

S)ie glogauifdje 2lngclcgcnl)cit füf)rtc nod^ jn SBeiterungcn, meil bic au§»

bcbungcne ©ummc bon 50 000 ©ulben nid)t gegafjlt merbcn fonntc '^n 35er*

fianblungen, bie bon Äönig 3)iattl)ia§ über ben ,^opf be§ alten ^urfürften l^inmcg

mit feinem ©tattl^altcr in ber STcarl, bcm Dcarfgrafen §an§, gefül^rt morbcn

finb, fam c§ 1482 gu bem 33crtragc bon .^amcng, burdj ben al§ ^fanb für biefc

©ummc bic ©täbte troffen, 3»Kid)au, S3ober§berg, ©ommcrfelb an 58ranben*

bürg gefommen finb. £urfürft $nbred)t mar mit biefer Söfung ber r^taa^t mcnig

aufrieben. ®r lie^ feinem 8oI)ne fagen, gum SSerlf)anbeIn fei er nod) gu jung

unb unerfaljrcn; eg märe beffer gemefen, menn er, ftatt biefcn SSertrag gu

•fd^lie^en, auf bic ©d^trctnejagb gegangen märe. @r l^at aber fd^Iic^lic^ ben

SSertrag bod^ beftätigt, unb nmu mirb fagen muffen, ha^ c§ nad^ Sage ber 2)inge

bod; mo^I ein nid)t unbefricbigenber Slbfd^lu^ biefer Slngelegenl)eit gemefen ift.

^enc ^fanbobiefte finb nact) bem Xobe 58arbara§ gum bauernben 33efi^ bc§

^aufcS 35ranbenburg gemorbcn, ha bie 58ered^tigten auf ©inlöfung bc§ ^fanbe§

5Bergid)t geleiftct ]^aben; fte moren £el)en ber bö{)mifd^cn ^rone unb finb e§

geblieben bi§ gum ^al^re 1742, mo griebric^ ber ®ro|e biefcn Sel^nSnejuS cbenfo

mic ben begüglid^ ber .öerrfd^aften Ä'ottbuä unb ^ei^ fomic ber Sanbe 23ee§Ion)

unb ©tor!om gclöft l^at.

- S)ie a^egierung in ber aJJarl führte an ©teile Sllbred^t§ bon Stnfang an

fein ältcftcr ©oI)n ^ol^ann, gunäd)ft nod) unter ber Seitung etnc§ 9legcntfd£)aft§*

ratc§, beffen bcbeutcnbfte§ 3)UtgIicb ber Rangier i^riebrid^ ©effclmann, 55ifd)of

bon ^ehu§ mar, aii^ \p'ditx noäi) ber getreue 33eratcr be§ jungen 3Jlarfgrafcn,

al3 er 1476 in aller ^yorm mit ber ©tatti^alterfc^aft betraut it>orbcn mar. 5)ic

inneren SSerpItniffe maren anwerft fd^mierig. ^^^^i^^'^^^ II- ^^^^^ ©d^ulben im
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betrage Don 100 000 rl^cinifc^en ®ulben bintcrla[jen, unb ber Sonbe^l^err fal^

^c^ in feinen SBeftrebungen jux üedfung biejcr ©ummc öon born^erein einem

einmütigen SBiberftanbe ber £onbfd)Qft gegenüber, ©täbte unb Sftitterjc^aft

jdjloflen im ^al^re 1470 ein 33ünbni^, in bcm fie fid) gegenjcitig »erjprQd^en,

gegen bie f^otberung einer ^rrenbebe, eineS gemeinen SanbfdioffeS ober einer

^iefe jujammenäuftel^n. ©ie festen einen 2luöjd)ufe nieber, ber bie 5luöfüf)rung

biejeä ißefd^Iuffeö übcrn)Qd)cn unb felbft htn bewaffneten 2Biberftanb borbereiten

foUtc. 2)ic 2lugbel;nungöbeftrebungen ber lQnbe§l^errIid)en ^oliti! maren nid)t

nüc^ bcm ©inne ber ©täube; fie tuiberftrebten jeber @rrt>eiterung be§ ©taatg=

gebietö. 2)er ))ommerfd)e l^rieg unh ganj bcfonber§ ber )))ätere Raubet um
©logau erfd)ienen i^nen alg eine §au§augelegen()cit ber Sanbe^l)errfd)Qft, nid)t

oIs eine märfifd)e £anbe§angelegen^eit. 2Iuö biefer inneren £age erflärt fic^

bQ§ fdjnefie 9'lad)geben 2llbred)tö in ber pommerjd)cn Qadn 1472. Unmittelbar

barauf aber fud?te er mit bcn ©täuben in^ 3f{eine ju fommen. ®r forberte bie

2}ättel äur 2;ilguug jener üon ^riebrid) II. ^interlaffenen ©d)ulb. @rft brei

SJionate nad^ bcm grieben^fd^Iufe, offenbar nad^ l^artem Äam^jf auf bem Sanbtag,

liefen fic^ bie ©tönbe bagu ^erbei ©ie betDiüigten 100 000 r^einifc^e ©ulben
in fünf jäfirlic^cn Slaten. dagegen aber mu^te Sllbrcc^t berfprec^en, bag ®elb

aud^ iDirflic^ nur jur ©c^ulbcntilgung öertüenbcn unb eine Sonbbebe fortan nur

nod^ in b^n belannten brei )RoU unb ©l^renfäHen (bei einer „treff^ic^ßi^ 9^teber=

löge", bei einem Äanbfrieg, bei ber 2lu^ftattung einer ^rinseffin) forbern ju

iDoIIen... (£r mufete ferner berfpred)en, fünftig o]^ne 3iot unb ©inhjilligung ber

ßanbfc^aft feine ©d)Iöfier noc^ £anb ober 2mtt mel^r ju üerpfäubcu. 51I§ e^

nun über jur 3ü^Iw»9 fa^n, gerieten S^itterjdjaft unb ©täbte in einen ©treit

barüber, iDicoiel jeber öon beibcn ©täuben öon ber betüiüigten ©umme ju über*

ncl;men "iiaht — eine ©rf^einung, bie fid) f|)äter nod) oft n)icberf)oIt l^at unb
bie man alä Ouotifationäftrcit ju bejcid^uen pflegte. 2)a fd^Iug ber Äurfürft

folgcnbeg Sluöfunft^mittel t)or: bie '^tähU füllten, mie fie berlangteu, nic^t me^r
fll§ bie Hälfte be^oi^len; ber Slbel fogar noc^ dWa^ jDcniger, aB er aug freien

©tücfen übernei^men inoHte; bafür aber tooEte ber Äurfürft, um ben übrig*

bleibenben ^rud^teil ju berfen^ üon feinem laube§fürftlid)en iRed)t ©ebraud)

modjen, neue 3ölle unb 3i^fß" anzulegen. S)ie0 9fled)t ^attc er nämlid) fd^on

1456 burd^ ein befonberesi {aiferlid)e§ ^riöileg fid^ übertragen laffen. '^tn

©täbten mollte ber Äurfürft bagegcn geftatten, üon i^reu (Sinlro^nern unb

^Bürgern „Ungelb" (b. i^. tnbire!te Slbgabcn auf ^onfumtion^gegenftönbe) unb

Äo|)ffteuer al§ fommunale ©teuern ju eri^eben, um bamit ba§ auf fie cntfaüenbe

Quantum ber S3eh)iEigung ju berfcn. @g toar ein gefc^idter 3"9- ®ß^ ^or=

fd)lag geiDann bon born^erein ben Slbel burd^ bie günfiige ©ntfc^cibung ber

Ouotifationöfrage; unb er bot ben ftäbtijd)en Dbrig!eiten in ber S3efugniä jur

ßr^ebung t>on ^ommunalfteuem ein mi^tigeä 3ii9€flänbnig. 2)er Sanbtag
l^at beun aud^ ben ^orfd^lag angenommen, unb Sllbred^t berfufir banad^.

Sllä nun aber ber 2:ounenäoE, ben er anlegte, in^ Seben trat (eine^ Slbgabc auf
oEe SCßaren, bie in Xonnen berfrad^tet iDurben, mie SSier, geringe*, Seer uftb.),

fanben bie ©täbte, bo| il^r §anbel baburd^ gefd)äbigt Ujerbe unb iDcigerten fid)

(5unäd)ft bie in ber Stltmarf unb ^riegni^), feine 3öEner aufäunel^men unb ben

3oB ju bejal^len. 5)cr ^urfürft berief ein au§ SÖiitgiiebern ber ©täube gebilbcteS

Öeri^t unter bem 3Sorfi^ beö £anslerä unb SSifc^ofä bon Sebu§ g-riebrid?

7»
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©eljelmann, unb biefeg bcrurteilte bte ©täbte 5ur 3ö'^Iwttg ber QöUi. Slber bte

©täbte blieben bei il^rcm Sßiberftanb. ©ie fteütcn nun anä) bie ^^^^^^ung ber

SSebc, bie 5ur ©c^ulbcntilgung belüilligt tüorben tüax, ein, unb ber Slbel folgte

notürlid^ biefem S3eifj3iel fofort. ©in aEgemeiner SBiberftanb erl)ob \iä) int

Söubc. äßäl^renb nun ber ^urfürft Sllbredjt \\6) an ben §of be§ ^aifer§ begab,

um bon i^nt baS Urteil gegen bie tüiberlpenftigen ©täbte beftötigen ju loffen,

geriet ber §of feinet ©ol)neä, beg SJiarfgrafen i^oljann, in bie äu^er[te 9iüt.

5)er ^anjler ©effelmann, ber eigentlid^ bie Sflegentfd^aft fül^rte, inu^te nid)t

mcl^r ^at ju jd^offen unb bat ben ^urfürften um feinen 2lbfd)ieb. ;^m 'Mai 1473
fam 5llbrec!^t nad^ ber 2J^ar! 5urüd; er brad)te bie faifcrlid;e Seftätigung jenc§

Urteils mit, aber er bermod)te ben Sßiberftanb ber ©täbte nid;t ju bred)cn. ©g
gelang iljm nur, ben ^anjlcr jum SSleiben gu beiregen. ®r felbft berlic^ bann
bie 9Jiar{ balb toieber, unb ber inadere ©effelmann l)at mm einige ^al;re lang

notbürftig burd^ allerlei SCRittel bem §ofc bie ©jiftenj ju friften üerftanben, benn

©elb Inar bon 2llbred)t nid)t ju befommen; fein ©runbfa^ tuar, ha^ ber §of in

ber SDlaxt au§ märfifd)en aJJilteln fic!^ erljalten muffe. Sil§ bann im ^a^rc 1476

bie neuen friegerifd)en 5ßerh)idlungen brol^ten, iüar 2llbred)t h)ieber fünf 9Jlonate

ettüa in ber SJiarl. S)amal§ !ant e§ ju einer (Einigung mit ben ©tobten iregen

ber 3ölle. 5llbred)t l^ielt im ^rinsip feine gorberung aufredjt, aber im einselncn

gab er nad). Sind; bann l^at c§ nod^ biele ©d^iüierigfeitcn gegeben, bi§ bie

früljer berfprod^enen ^ö'^lunQcn geleiftet iuurben. 9^od) bi§ 1486 ift bie Xilgung

ber ©d)ulbfumme nid^t gang gelungen, ^njinifd^cn aber tüar burd) bie 5lricge,

namentlid) ben gegen Sommern, eine neue ßanbbebe notirenbig getuorben.

5luf bem Sanbtage bon 1480 ift fie junäd^ft bon Prälaten, §erren unb S^itter*

fdjaft belüiHigt tuorben, tr)äl;renb fid; bie ©tobte nod) bagegen fträubtcn. ©ie

l^aben fid^ bem S3cfd;lufe crft f^JÖter gefügt (1483). ©er ©runbfa^, ha^ ber 93efd^lufe

ähjcier ©tänbe, alö ber QJkl^rl^eit, ben brittcn ebenfalls binbe, ift jtDar niemals

aner!annt hjorben; aber iüenn bie beibcn Oberftänbe einig hjarcn, fo tbar c3

bodj für bie ©tobte immer fd)lr»er, iljrcn SBibcrftanb aufred)t ju erhalten, jumal

hjenn ber Sanbc§l;err fo cnergijd) auftrat U)ie 5nbred)t 1483.

S)ie legten SebenSjal^re beSÄlurfürften finb lüieber bon berSSetötigung in ben

SReidjSgcfd^äften auSgefüHt iüorben. 2luf ben 9ieid)§tagen ju S^ürnberg 1480 unb

1481 nal)m er bie erfte ©teile unter ben f^ürften ein. ©ein (Eifer für bie33eitreibung

ber 1480 ouSgefdjriebenen „S;ür!enl)ilfc" fül)rtc il)n gegenüber ber ®eiftlid^!eit

ju fo rüdfidjtSlofem S)urd^greifen, ba| er nod^ einmal ber ©rlommunifation

berfiel (1482). ©eine ftille Hoffnung, ba^ biefe SJiittel ftatt gegen bie S:ür!en

bielme^r gegen 5lönig Slkttl)ia§ bon Ungarn SSertüenbung finben tbürbcn,

erfüllte fid^ nid^t. S)ie SSlad)t beS UngarlönigS blieb im 2ßad}fen unb iüar auc^

für il^n eine beftänbige &^\a^x. Slm 1. :^uni 1485 nal^m SDlattl^iaS Sßicn ein,

bie S^efibensftabt ^aifer ^riebrid^S III. 2)a§ SSerl)ältniS 2llbrec^t§ jum ^aifer

ivar gerabe in biefen Q'al^ren iüicber burd^ mandje ^ntereffengegenfä^e getrübt.

®r l^atte ba§ (SJefül^l, bafe ber ^aifer il)m nid)t fo entgegenfomme, iDie er e§

burd^ bie 23eförberung feiner ©od^e berbient l)Qbe. ®od^ l)at er ftd) nod^ bafür

geh)innen laffen, gu f^ronlfurt im' ^ebruar 1486 ber $ö}al)l beS ©rj^erjogS

SÖiajimilian jum römifd^en ^önig gujuftimmen. ®S inar ber le^te 9fieid)§tag,

ben ber 70inl;rige befud}t l^at, unb e§ ift ein bcjeid^nenbcr SluSgang feineS bor«

jüglic^ ben $Reid^§gefd)äftcn geiüibmeten ßebenS, ha^ er l^ier in ^^ranffurt, als
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er fid^ eben jur ^etntreijc anfc^icfte, geftorben ift (11. ^Jiärj 1486). ©in gehjaltig

betoegteä Scben ging hamit ^u @nbe, burd^geftürmt in Satenbrang imb ©enufe^

freiibtgfeit. 5lud) bie ©ebred^en be^ 2lltcr§ Ijaben ben jeitlüeiä ganj bon ^obagra

©eläl^mten nitf)t um jeinen ^umoi gebrockt, unb fo ftürmijd^ fein Seben tv>ax,

fo fanft ift fein ©nbe gettiefen. @t tüai nid^t o^ne eine gefunbc unb fräftige

JRcligiofität, aber burd^auä ein SSeltfinb, ol^ne allen geiftlid^en Slnftricf). ©r ift

jUjeimal bermäl^It geix»efen, ha§ eine Tlal mit äJiargarete bon SSaben, \>a^

gtreite 2RaI mit Slnna bon @ad;fen (feit 1465), unb Ijatte au§ beiben Si^en

19 ^inbcr, bie alle gut berforgt lüurbcn, teil§ im Jueltlic^en, teilä im geiftlid^en

©tanbe. @r t)interlie& gut georbnete ginanjen unb einen „53orrat" im Sßerte

bon 400 000 ©ulben, teils an barem ßJelbe, tcilä an ßoftbarfeiten unb ©etreibe«

borrätcn, h?ie er fie immer für !riegerifc^e ^äEc in S3ereitfd^aft ju galten pflegte.

@r ]^at felbft im ^al^re 1485 bem ^aifer angeben laffen, ha^ er feinen «Söi^ncn

in ^ran!en ein ©inlommen bon 70 000 ©ulben, in ber 2Jiar! ein foId)e§ bon

50 000 ©ulben i^interlaffe. S)iefe ^ö^'fcn finb inbeffcn ibol^l eth)a§ jn l^od^

gegriffen, tbie e§ ber Scnbenj biefer ÜJJitteilung entfprad^. ®in anbermal l^at

Sllbrcc^t gegen ®nbe feiner Sflegierung feine gefamten ®in!ünfte auf l^öd^ftenS

100 000 ©ulben angegeben unb bie 2Jiarf aB ein S)rittel feiner ^lad)i in Sin*

fd^Iag gebradjt. S)ie frühere, auf ©runb ber SSered^nungen bon ^otelmann

^errfd^enbe SöorfteHung, ta^ unter feiner ^Regierung bie ©infünfte in ber 3J^art

berbo))peIt tborben feien, ift nid^t gang gutreffenb. 9^ad^ ben neueftcn ^orfc^ungen

(bon Bä^appti) finb fie bon 1470 bi§ 1486 jhjar gefticgen bon etiba 12 000 auf

23 000 ©uiben, unb, toenn man ben ©rtrag ber Sßebe mitred^net, bon 24 400

auf 35 250 ©ulben; aber ba§ ^al^r 1470 ift fd^Ied^t geeignet gur S3ergleid)ung,

tbeil ber !oftfpicIige ^jommerfd^e ^rieg borl^ergegangen toar, ber biele Slnleil^en

unb SSerpfänbungen nötig gemad)t l^atte. ^crgleid^t man ein§ ber guten ^a^rc

i^riebric^ä II., etiua 1464, mit bem (£nbc ber SRegierung 2llbred)t§, fo ergibt fid^

eine Steigerung ber orbentlid^en (ginfünfte bon 17 000 auf 23 000 4)uluen, alfo

etioa im ^erl^ältniä bon 3 : 4. 2)ag ©el^eimnig biefeS immerl^in nic^t un^

bebcutenben ©rfoIgeS liegt lüeniger in ber SSermel^rung ber 33ruttoeinfünfte,

aU in ber SSerringerung ber S3crli)aItungö!often burd^ genauere Sluffic^t unb
9fted^nungfül^rung, tbie fie überl^aujjt für bie ginanslüirtfd^aft Sllbred^tS

c^ara!teriftifd^ ift.

2lu§ biefer ginanjJDirtfdiaft tuie au§ ber gefamten ^oliti! ^llbrec^tä

em|)fängt man ben ©inbrud, ha^ e§ fid^ babei im ©runbe überall um ha§ ^an^»

intereffe l^anbelt, nid^t eigentlich um iaä eine§ SanbeSftaatä. Unb biefer ©inbrud
hjirb aud^ nic^t ioefentlid) beränbert burc^ ben berül^mten SlJt, ben man l^äufig

al§ bie ©runblage einer auf ben ©taatSgebanlen begrünbeten 2anbe§l^errfd^aft

gepriefen ^ai, bie fog. Dispositio AcMllea, burd^ bie Sllbred^t fd^on im ^ai)Xi

1473 (24. gebruar) bie S^ad^folge in feinen Sanben unb ha^ ^er!^ältni§ ber

äJiitglieber be§ §oufe§ untcreinanbcr let^tioiHig georbnet l^atte. 2Benn man biefe,

in ber @d^h)erfällig!eit il^reS SluSbrudä unb Qal^ham^ aUerbingä leidet äJiife»

berftänbniffen ausgefegte Urlunbe rid^tig hzuM, fo cntl^ält fie neben einer ^^U)^
bon ^auSgefe|lid)en SSeftimmungen nur eine ©rbteilung, aber nid)t ein für aEc

3ufunft berbinblid^eS ©rbfolgegefet?, unb e§ ift toeber bon bem ©runbfa^ beS

(grftgeburt3rcd)t§, nod^ bon bem ber Unteilbar!eit ber Tlaxl S3ranbenburg auS*

brüdlic^ bte Stiebe, obivo^l biefe beiben ©runbfä^e, bie ben iöeftimmungen ber
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©olbcnen SSuIte entfprad^cn, tatfäci)Iid^ bcoboc^tct ftnb unb ti^rc auSbrüdltc^e

f^eftfteHung bei ber i^äufigcn SScrle^ung btefc§ JHctiiSgefe^eS Ietne§h)eg§ über*

flüffig gchjefen lüäre. ^ebenfaßS f^at Stlbrec^t in feiner (£rbteilung mit bcr burd^

feinen SSoter begrünbeten ®eh)ol^nt)eit gebrodtien, nid)t nur bie fränfifdien Sanbe,

fonbern and] bie 9Jiarf 59ranbenburg ju teilen: oh)ivoi)[ bamalS (1473) bier ©öi^nc

om Seben iüarcn, finb bod^ nur bret mit Sanb unb Seuten au^geftattet n)orben:

bcr ältefte, ^ol^ann, mit ber ungeteilten SOiar!, bie beiben jüngeren, ^5^i^^^^

unb ©igiSmunb, mit ben beiben fränfifdjen ^^ürftentümern. Stirbt einer ber

älteren 33rübcr, fo foll ber näd^ftjüngere an feine ©teße treten; aber

mcl^r qI§ brei foßen nid)t regierende Ferren fein. 5)ie anbern, alfo ber eine

fd^on borl^anbcne, unb bie, njeld^e etmo nod) geboren hjerben h)ürben, foHen im

geiftlid^en ©taube berforgt unb, bi§ fie ein i3igtum l^aben, mit 1000 rl^. (Bulben

jäl^rlid) abgefunben hjerben. Xöditcr follen bei ber SSerl^eiratung niemals mit

Sanb unb Seuten auSgeftattet merben, fonbern mit einer 2lu§fteuer in (Selb,

nid)t über 10 000 xi). ©ulben; auf bie Erbfolge follen fie bor ber ^oc^ä^it 33er5ic^t

leiften. 2)ie regiercnben 33rüber follen immer gur gefamten ^anb belel^nt fein

mit allem ^au^befi^; fie foUcn nid^t§ bon ben ererbten Sanben fe berdufeern;

bagegcn foH jeber bie ^^reil^eit l^abcn, mit bem, tva^ er felbft I^inguermirbt, nac^

feinem ®utbün!en ju berfaljrcn. ;^n ber Erbfolge foß ber ©runbfa^ gelten,,

bafe jeber ©o^n ben 93ater beerbt, oud^ n)enn biefer bor ber Eröffnung ber ®rb*

fd^aft bereite gcftorben ift (ba§ in ber juriftifrf)en ^Terminologie fogenannte

9le^räfentation§rcc^t ber ©nfel — eine 9ieuerung gegenüber bem alten beutfd^ett

SRcd^t.)-'S)a§ alles finb ]^au§gefe^lid)c 33eftimmungen, bie für bie 3ufwnft über*

^au^3t gelten follen, mäi^renb ber ©runbfa^ ber Unteilbarfeit ber 3)?ar! unb
tl^rer SSererbung nad) bem ©rftgeburtSred^t nur burd) baö tatfäd^lid)e 33eifpiel,

ta§ bie ©rbteilung gab, nid^t aber burd^ eine ausbrüdlid^e gefe^lidje 33eftimmung

bcr Dispositio Achillea für bie 3"^wiif^ borbilblid^ unb hjirffam gemorben ift.

5)en Xeftator leitete babei — abgefe^en bon ben 58eftimmungen bcr ©olbencn

33ulle bon 1356, bie ja aud^ in bem l^ol^engollernfd^cn §aufc biSl^er nid)t genau

bcobad^tct morben hjaren — l)au)3tfäd)lid) mol^l bie Über5eugung, \)a^ bie

£in!ünfte ber 9}Jarf ju gering feien, um bei 9Sornal)me einer Xcilung einem

Äurfürften bie genügenbe ©runblagc für feine ©tcEung ju gcn)äl)ren: er l^at

ja einmal bie Tlaxl alö ein drittel feiner ÜJiad^t bejeid^net; barum fonnten

iDol^l bie fränfifd)en Sanbe, aber nid)t bie SD^lar! geteilt iücrben.

3o^ann.

Sllbredit 2ld)ille§ ift ber le^te l^ol^eujüllernfc^e %üx\t gelrefen, ber bie

fränüfd^en Sanbe unb bie 2)lar! S3ranbenburg unter feinem iRegiment ber*

einigt l^at; bon feinem 2:obe ab ftnb biefe beiben SSefi^maffen beg ^aufe§ für

brei ;5a'^^'^"i^^ß^^ß getrennt geblieben. ;^n ber Wlaxl nal^m fein S^ad^folger

^ol^ann (1486—1499) n)ieber me^r bie S^cnbeuäcn ^^^iebrid^S II. auf, nur toar

fein ©treben nod^ au§fd)lie^lid^er ber inneren Drbnung be§ SanbeS unb ber

SSefeftigung feiner ^errfd^aft geh)ibmet; äußere S3ern)idelungen bcrmicb er

gefliffentlid). ;§ll§ ^önig äJiattl^iaS bon Ungarn gcftorben mar (1490), ift er

meber auf bie fd)lcfifd)en 5lnfprüd^c feiner ©d)meftcr äurüdgefommen, nod^ l^at

er bie feiner ®cmal)lin, 3)Jargaretc bon ©adjfcn, geltcnb gemad)t. S)a§ @!^e-

fcünbniS SSarbaroS mit bem Äönig SSSlabiSlam bon S3ö!^mcn mürbe mit feinci;
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3ufttmmuiig gelöft, \o \>a^ nun btefcr jogeHonifd^c §ürft bie Wü\m be§ ilöuigg

öon Ungarn heiraten unb 1490 aud) bie ©tefan^frone für jtd) etiüerben fonute.

^um 5)anf für bte babci geleiftete §ilfe gab er 1493 (31. 2Jiai) feine 3u[ttmmung
bogu, ba^ ^o^ann ha§ 2lmt ^''fj^» ^^\ ^ieberfauf an fid) bradjte, unb öerjic^tete

(9. <Se|)tcmber) auf bie äßiebereinlöfung bon troffen, 3"Ki<^^"f Sober§6erg,

©ommerfelb für bie Sebjeit ^ol^annä unb feiner beiben @ö^ne. 9ioc^ nac^*

giebiger erlüieS fid^ ^oljann Sommern gegenüber, al§ '^er5og 23cigi§lan) X.,

ber eine Xo6)Ux be§ ^olenfönigg ^afimir II. gcl^eiratet l^atte (1491) unb fid)

ber moraIifd)en Unlerftü^ung 9JiajinnIian§ erfreute, bie Seiftung ber Se^n§*

i^ulbigung hjeigerte. ^ol^ann liefe e§ nid^t iDieber auf einen Ärieg anfommeu;
bie 5lu§fid^tcn n)aren ju fd^Ied^t gegenüber einem dürften, ber bie grofee SOIad^t

be§ jagettonifd^en §aufe§ in ^olcn, ^öl^men unb Ungarn auf feiner ©eite ^atte.

S)ie ^rage tourbe einem Sfiotabelnau^fd^ufe, ber bamoI§ üblidjen i^orm beä

IRateS, öorgelegt unb ber Äurfürft befd^ritt im @in!lang mit ber 5lnfid^t ber

ajJel^r^eit ben 3Beg gütlid^er 55erl)anblungen, bie bon ben Späten beiber dürften

5u ^lönigöberg i. 9i. eröffnet iDurben unb ju bem S3ertrage bon ^^ri^ bom
26. 9Jiärä 1493 geführt Ijaben. Sranbenburg berjic^tete auf bie ^nbeftitur unb
ben 2el)ngeib; anbererfeitä aber erflärte ^ergog 53ogi§Ian) X., ta^ ^^ommern
tro^bem ein branbenburgifdjcg Selben fein unb bleiben foHe.

@§ lT>ar ein jnjeifellofer ^Rücfjug 5Branbenburg§ in biefcr bicneid)t tnic^tigften

f^rage feiner auän>ärtigcn ^esiefiungen; aber er n?ar burd} bie ungünftige ))ülitifd)e

Sage bebingt. @§ tvax faum ju erhjarten, ha^ ^^ommern t^a^ 2e^nöberl)ältni§

in 3"^"nft anerfcnnen rtierbe; fd}on ^ogielaU) X. fclbft f)at ben 5Serfud) gemacht,

bie 33ele^nung burt^ ben ^aifcr unb bamit bie 5Incrfennung ber 9fieic^§unmittel*

barfeit ju erlangen — ein S^^h ^Q^ 1521 aud) icirflid) erreidjt Jüorben ift.

^n ber 9fteid)g|)ülitif ift ^urfürft ^ol^ann nid)t moBgebcnb ^erborgetreten.

3)ie ^ntereffen feinet ^aufeä h)iefen i'^n auf ein gute§ ©inberne^men mit bem
^'aifer l^in; aber feine ©teHung ^u SOlajimilion mar tDeniger frei unb felbft=

bemufet aU bie feinc§ 53ater§ ^ibxeä)t gu gricbrid^ III. 2ln ben ^eftrebimgen

ber reid^Sftönbifc^en 9^eform^artei, bereu i^ü^rer ber ^urfürft bon SDiainj SSer*

t^olb bon ^enneberg inar, l^at er feinen nennen§n)ertcn Slnteil genommen; 3fteid)§'

tage ^ai er nur feiten ^erfi^nlic^ befuc^t unb gerabe bie bebeutenbften ni(^t.

©eine §au|)tforge iüar bie iBefriebung feinet Sanbe§, bie 5tu§rottung beg ^^aub*

h)efcn§, ha^ unter bem Slbel ber ^axl h)ie ber benad}barten Sauber bieber

überl^anb genommen l)atte. ©d^on ju Sebseiten fcinc§ SSater§ mar er in ber

^riegni^ 1482 mit Unterftü^ung ber ©täube bagegen eingefd)ritten. Unter
gü^rung beä Sifd^ofö bon ^abelberg, äöebigo bon ^utli^, unb beg Sanbeö*

l^aut)tmannä ber Slltmarf, 2BilI)elm bon ^o^j^enl^eim, l)atten bamalg ftäbtifd)e

3Jiili§en, unterftü^t bon gutgefinnten ©belleuten, 15 Staubburgen gebrod)cn.

S)a§ ge^bemefen, ha^- erft 1495 burc^ ben emigen Sanbfricben im 9teid^e enb^

gültig ein für allemal berboten mürbe, biente bielfac^ hen S^äubereien alg S^ed=

mantel. S>iele (Sbclleute beonf^rud^ten auf i^rem ©ebiet ein ®eleit§red)t unb
überfielen 3fleifenbe, bie il)r ©eleit nid^t burd^ ©elbsa^lung erlauft i^attcn; aud^

nai^men fie bo§ 9^ec^t in Slnf^ruc^, auSmärtige af^äuber auf il)ren ©d^löffcrn
ju l)egen, mie e§ in ber ^^it ber Dui^om§ gefd)cl)en mar. demgegenüber mar
eg ba§^ 35eftreben ^oljanng, burd^ 33ünbniffe mit ben ^iad^barfürftcn ein gemein»
fd)aftlid)e§ ©iuid)reiten gegen ha§ 9ftaubmefen ^u ermöglichen, bem natürlich
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bic ^ci^fl^'^itteruttg ber oBrigfcttlid^cn ©ciDalt in \o btelc oft mtteinanber öer««

fetnbcte iianbcStjerrfd^aften S3orjd)ub Iciftetc. ©oId)c SScreinbarungcn bejtanben

mit Sommern, mit 9}Jagbcbutg, mit ©ad^fcn unb Reffen, mit ^raunfc^iücig»

Lüneburg, auä) mit Ungarn (hjegcn ©djIeficnS) unter 5DflQtt!^ia§ 6;orbinu§. 3Jiit

^ilfe bon ©ad^fcn gelang c§ fo 1488, eine berüd)tigte Stäuberbanbe unfd^äblid^

gu madjen. ©ang ausgerottet lüurbe ba§ UnJuefen be§ 9^aubrittertum§ noc3^

nid^t. (£§ hjar eine tlbergangSgeit, in ber ber Slbel, ber bi§I)er in ber ^auptfad^e

nod) immer ein ^riegerftanb gemefen JDar, beim SSerfaß be§ ritterlichen ^IriegS«

tt)efcn§ unb ber £el)n§frieg§berfaffung anbere ©runblagen für feine lütrtfd^aft«

lidje ©jiftenj fud^en mu|te. ®r begann eben bamalS in ber ÜJ^ar! SSranbenburg

imb ben anbern oftelbifd^en Sanben fid^ ber £anbn)irtfd)aft jujulüenben, feine

®ut§!^errlic^feit über bie abhängigen S3auern gu bcfeftigen unb auä:} h)trtfd)aftlid^

auSgunü^en. @§ beutet auf eine allgemeine SSerfd^Ied^terung in ber red)tlic^=

fogialcn Sage ber ^Bauern, h)cnn 1484 bie 9^itterfc^aft in ber Slltmar! e§ burd^»

fe^t, ba^ niemanb frembe S3auern ol^ne SBiffen unb SßiHen be§ ^exxn, bon bem

fie Jüeggegogcn finb, oufnel^mcn unb l^aufen bürfe; in ben me!^r öftlid)cn Steilen

bc§ SanbeS fc^eint biefer ®runbfa| bamal§ jd)on in Geltung geftanben gu ^aben.

2Rit bem 5lnbrud) frieblic^er Reiten begann ber Sldcrbau lo^nenber gu Serben

ül§ bisher. S)ie greife für betreibe ftiegen, namentlid^ aud^ infolge be§

ioac^fenben 2lu§Ianb§bebarf§, unb ber Slbel hjar im Söettbemerb mit ben ©tobten

bemül^t, fid) biefe ^onjunftur gunu^e gu mad^tn. 2luf fein ^Betreiben gcfc^a^

e§ hod} n)o^I, hd^ in bem £anbtag§obfd^ieb bon 1488 ber biSl^er bon ben ©tobten

geübte 3ibang, ha^ bie 33auern i^r ©etreibe gum SSerfauf nur auf ben ftäbti|d)en

2Jlarft bringen burften, tno e§ ber ^reiSfe^ung burd^ bie ftäbtifc^e Obrigfeit

unterlag, obgefteHt mürbe. 5)ie S3eftimmung beutet U)o^I auf hcn itjac^fenben

©etrcibe^anbel be§ 2lbel§, ber a[§ SSorbote ber im 16. ;^ol^ri)unbert ft^ au§=

bilbenben ©utSUjirtfd^aft gu betrachten ift. 2)er ^urfürft fd^cint babei auf feiten

bc§ Slbelö geftanben gu l^aben. ©ine cigentlid)e fürftlidje Sßirtjd^aftg^oliti! gab

e§ in ben 3:erritorien bamal§ tooljl ))k unb ha fd)on; aber in ber 9Jiarf 53ranben*

bürg ftanb fie nod^ in ben erften Anfängen unb nal^m fcf)r un[ic^er il^re ©tcllung

gtüifd^en ben i^ntereffen bon ©tobt unb Sanb, bon 9flittern unb S3üuern S)ie

;[sntereffen be§ grunbbefi^enben SIbelS bedten fid^ ja bielfad^ mit ben ^ntereffen

be§ fürftlid)en S)omänenbeft^e§. Unb aud) bom rein obrigfeitli^en ©toub*

fünfte au§ mufete ber ^urfürft bamalS unb mußten aud^ feine S'Jac^foIger nod^

frol^ fein, yrenn ber Slbel, ber nid^t me^r bom 2öaffenf)aubh)er! leben fonnte, ftatt

feine Iriegerifd^en ^nftin!te in einem lanbberberblid^en ^auh' unb f^el^beiüefen

iDeiterl^in gu betätigen, fid^ ber Sanbibirtfc^aft guhjanbte, fid^ auf feinen (Gütern

]^äu§Iid^ einrid^tete unb ftd) eine neue friebli^e ©runblage für eine ftanbeggemä^e

^jiftenä fd^uf. SD^od^te and) bie ÜJlaffe beS S8auernftanbe§ barunter leiben —
il^r So§ tüar frül^er, in ben ä^^^^n, h)o S^aub unb S3ranb namentlidi bie Setuol^ner

bc§ offenen £anbe§ fo bielfad^ l^eimgefud^t f)atten, f(f)n)erlid^ ein bef|ere§ gehjefen.

S)afe bie Haltung be§ ^urfürften ^of)ann in bem :^ntereffenfonfIi!t bcs

?(bel§ unb ber ©täbte !eine fd^Ied^tl^in ben ©täbten obgüuftige geiöefen fein fann,

erließt au§ einem großen 3ugcftänbni§, ba§ i!^m bie ©täbte auf bemfelben Sanbtag

bon 1488 gemacht l^aben. SBa§ fein SSater bon i^nen nid^t erlangen fonnte, \>a»

x\t i|m bamalS guteil geiuorben: bie Setuifiigung einer Sierfteuer ober ^iefe,

ber erften inbireften ©teuer, bie tbir in ber Wlaxl finben. ^o§ ^raugetoerbe Wat
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banialä fd)on unb nod^ lange nad^^er gerabesu ber tot^ttgftc ^fJa^xungSglücig bcr

©täbte, unb fein 5probu!t eignete \id) ha^ti 6ejonber§ jum ©egenjtanb einer

ergieOinen S3e[teuerung. SSon jeber ionne hjurbe ein ©rofd^en bega^It. S'^ti

52)rittel bac nt, 8 Pfennige, toaxm für ben ^urfürften, ein drittel, 4 Pfennige,

für bie ©tabtobrigfeiten beftimmt, bie benn anä) burd) if)re Organe eine ilontroHe

über bk furfürftlid^en ©teuererl^eber ausübten. £)l)m ^amp^ ift freilid^ aud^ biefe

tüi^tige iJieuerung nid)t burc^gefe^t toorben. 2)ie altmärfif(f)en ©täbtc, nament»

lic^ ©tenbal, erfannten bie SSerbinblic^feit be§ ^ef(f)Iuffe§ für fi^ nic^t on unb
tüiberfe^ten fid) ben !urfürftltd)en ^iefeeinnc^mern. ©^ beburfte erft ber ©eioalt,

um fte 5um ®et;orfam ju bringen. @ä ift bie le^lc ^^fe in bem ^ampf ber

l^olbcnjonern mit ben ©täbten ber 2Jiarf. S)ie S3ierfteuer blieb eine bauernbe

ISinridjtung; man nannte fie im 16. ^al^ri^unbert ba^ „alit SÖiergelb". Prälaten

unb 9^itterf^aft tuaren frei baöon; aber fie burften bafür auc^ !ein ^^ier 5uni

55erfauf brauen, — eine SSorfc^rift, bie aUerbingä fpäter oft übertreten iüurbe

unb eine OueUe unenblid^er ©treitigfeiten jiüifdjen ©tabt unb Sanb getuorben ift.

3Jian fann tDo^I fagen, ba^ ^turfürft ;^of)ann mit feiner äße au^ioärtigen

^änbct bermeibenben, auf bie iimerc SSefrtcbung unb ^^eftigung be§ Sanbeä

unb feiner Söo^Ifo^rt geridjteten ^ßolitil ein 9f{egent nad; bem ^erjen ber ©täube
iüor. Unter feinen abtäten begegnen aud) mel^r 9kmen bon märlifdjen ©belleuten

als früher, — fo ber Obermarfd)alI ^Buffo t). SllöenSleben, 33ernbt t). S^ol^r,

;^o]^nn b, ©d^Iabrenborff u. a.; ha§ fränfifc^e ^Beamtentum beginnt jurüdäu*

treten, ^^reilic^, ber hausier, ber 1483 auf ©effelmann folgte, tüar nod^ fränlif^er

^cr!unft, einer jener ,,gemietcten Softoren", toie fte bamalä überall an Uix

^ürften^öfen crf(^einen, ©igmunb Sexct, übrigen^ ber le^te ®o!tor beg g e i ft
*

H^en SRec^tä, ber biefen Soften befteibet l^at. S)ie fanoniftif^en :^uriften

f{?ielen in SRat unb ©eridjt unter ^o^ann noc^ eine Hauptrolle, mic Siboriuä

bon ©c^lieben unb 2)ietric^ bon 33üloiD, bie f|)äter beibe Sif^öfe bon 2cbn§
geiüorben finb. S)ie „Segiften", W 2)oftoren beä römifc^en 3ibilred^t§, bie

C>auptträger ber S^eseption beä römifd)cn 3flcd)t§, treten in ber SD^arf SSronben»
bürg erft im 16. ^al)rl;unbert ma^gebenb l^erbor. S)a§ ^ammergeri^t beftanb
anä) unter Sllbred^t unb ^o^ann fort, unb gmar getrennt bom ^ofgeri^t; e§

berul^t ouf einem 9JHfeberftänbni§, toenn man^e SRed^t^^iftorifer hk ^öerbinbung
beiber @eridit§böfe um ha^ ^a\)x 1484 angenommen l;aben. (Sä f^eint, ha^ man
hüä ^ammergerid^t, in bem ja bie Wdiz beä ^urfürften urteilten, auf eine breitere

unb berfaffungsmöBig befeftigte 93afig ju fteEen berfud^t l;at, inbem man au
ben periobifc^en ©i^ungen 3fläte bom Sanbe, ouB ben berfd^iebenen ©täuben,
neben ben §ofräten i^injusog unb ben SSorfi^ einem „^ammerri^ter" über^»

trug, ©eorg bon Sßalbenfelä erfc^eint in biefer ©teHung 1476 unb 1477. Slber

bie Einrichtung fc^eint feinen SSeftanb gehabt ju ^abcn; ba§ tägli^e ©erid^t ber
am §ofe anh)efenben 3läte, aU ein minber fc^iüerfälliger unb foftfpicligcr

Slpparat, bel^auptete ft^ in ber ©teHung be§ oberftcn furfürftlid^en ©eric^tä, unb
an i^m blieb ber 9^ame „5!ammergerid^t" haften. 2)er ßurfürft f)ai noi) gu-
tDeilen an ber ©pi^e biefer 3^äte felbft fid^ an ber ^Red^tfprcd^ung beteiligt.

©eine 3^egierung fättt in bie Stit, too bie neue ]^umaniftifd)e ^öilbung
bon Italien au^ naä) 2)eutfc^lanb einbrang unb auä) bie äJiarl ^öranbenburg
erreidjte, bie in be^ug auf materielle unb geiftigc Kultur bor htn füblic^eren

Sanbfc^aften, Juie granlen^ no£^ ioeit gurüdtrat. 5^urfürft ^o^ann ift ein S3e^
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förbcrcr btcfcr 93clpcgung gehjcjcn, obtuol^I er felbft nod^ nid^t in i^rem ®ct[tc

erlogen tvax. @r ^at feine flajfifd^c iöilbung bcfefjen, fonbern "max mcl^r olä

iUitter unb ;^äger on[geh)od^fen. ®§ ift eine Segcnbe, für beren SSerbreitnng

namcntlid) 9)ieIanrf)t]^on beranttoortlid^ ju mad^en ift, ha^ er eit:[i in einer

gürftenüerfontmlnng eine bierftünbige lateinijdje S^^ebe gel^alten f)abQ, um bie

Könige bon Ungarn unb bon SSöl^ntcn ju berföl^ncn, unb ba^ bann bie ^wi^örcr

bchjunbernb aufgerufen I)ötten: (£r ift ein ©icero! ein tüol^rer ©icerol 2)iefer

33einame ift cbcnfo iüie bie @ef(f)id)te, bon ber er ftammt, eine fipätere geleierte

förfinbnng. 5)ie 3^ttgenoffen Ijaben bem SJlarfgrafen ;3'oI)ann julüeilen hcn

S3einamen äRagnug, b. 1^. ber ©rofee, ber ®tar!e, gegeben, ireil er ein SKann
t)on ungch)öl)nlid^ fräftigem ^ör)3erbau ioar. @o geigt er fid^ aud), in friegecif^er

iHüftung, auf bem ©rabmal, ba^ x\)m ^oad)im II. Don bem ?Jürnberger 3)ietfter

^4?eter 33ifc^er in ber 5)om!irc^e l^at errid;ten laffen. (£r ift ber erfte ^oljensoller,

ber in ber Waxl geftorbcn unb begraben toorben ift, guerft übrigen^ in ber Softer*

firdje gu Sel^nin. 9Jian !önnte gtDcifeln, ob man il^n beffer an ben <Sd)Iufe ber allen

ober an ben Slnfang einer neuen @))od^e fteUcn foE. @r ift ein märfifd^er

Hcrritorialfürft tüie ^^riebrid^ II. unb tr»ie aKe bie S^od^folgcr im 16. ^a[;r»

l^unbert. Slber er ift mit ber S^egierung fcinc§ SSateriS Sllbredjt fo eng berlTKici^fen,

hü'ii man il)n gern an biefe anfd}Iic|t, unb er l^at anbcrerfeit^ in ben 14 ^al^ren

[einer eigenen S^legierung tro^ mand^er 2BanbIungen im öffeutlid^en Seben t>od)

nid)t fo neue SBege eingefd^Iagen, ba^ er ben SSeginn einer neuen Spod)e

begeid^nete. 3Benn er fid^ auf ein frieblid^eS innere^ ^Regiment befd)ränfte,

fo gcfd^al^ ha§ iüol^I nic^t blofe auö ©runbfa^, fonbern aud^, loeil er frü^ ein

franfer Wlann getücfen ift; er ift nad^ langem ßeiben, ba^ offenbar aud) feine

Xotfraft berminbert \)at, im 5lltcr bon 43 ;^al)rcn mit bem ©ljm|)tom ber SBaffer-

fud)t, alfo iDol^I an einer §crjfran!^eit, geftorben — ber erfte ^ürft be§ ^ol^en»

jollernfdtjen §aufe§, bei bem bie§ in ben f^öteren Generationen fic^ f)äufig tüieber»

i^olcnbe Jtbel ](>erborgetretcn ift.



IV.

35a0 ^a^r^unbert ber SKeformation.

1499 - 1598.

^^Vic näc^l'tcn brei ^Regierungen in ber ÜJiarf 33ranben6urg, bte bon 1499 bi^

r^y 1598 reichen, lafjen jid} alö haä ^aljri^unbert ber ^Deformation äufanimen»

foffen; benn biefe grofee religiöfc 33eir»egung, bie alle Xiefen bc§ beutfcf)en

3?oIf§Iebcn§ aufrüfirte, ift and) bie be^errfd^enbe 9}iad)t, bie ber ®efd)id)tc beä

märüfc^en Sanbeö unb feinet ^ürftenf)aufe§ ha^ ®e|)räge gibt, mag ber §errf^er

nun, h)ie ^oad)im I., bie Steuerungen mit unber^o^lenem §afe abäuJüenben

fud^cn ober mag er, )i>ie .^oac^im II., in ber 3f{oIle eine§ frtebfertigen SSermittlerS

StlteS unb 9^eueg im fird)Iid)en Seben ju berbinben beftrebt fein ober mag er

enblid^, tuie ^ol^ann ®eorg, in ftarrer S^ed^tgläubigfeit mit beiben ^^üfeen auf

bem befeftigten SBoben beä Iutl^erifd)en 33efcnntniffe§ fteE)en.

®ie 3tcnaiffance, beren 2Bir!ungen in ben 58renn^unftcn ber bamaltgcn

europäifd)cn Kultur, inöbefonbere in ^^talien, audi für ^taat unb ©efeUfd^aft

fo tief unb nad^I)altig gehjefen finb, !^at in bem branbenburgtfd)en ^ürftenftaat

nur einen fd^tnad^cn 3Biberfd)ein i^erborgerufen, ber bann burd> ba^ religiöfe

^ntereffe balb bolIenbS gebäm))ft unb bon ber neuen geiftlidjcn Std)tquene über»

ftra^tt iDurbe. ^rfürft ^oa^im I. felbft lann tro^ feiner ürd^Iid^en Haltung al§

ein aufgeÜörter §umanift gelten; unb au§ ber l^umaniftifd^en «Strömung ent*

f^rang anä) bie ©rünbung ber märfifctjen SanbeSuniberfität gu ^ran!furt a. £).,

bie fd)on unter bem ^urfürften ^ol^ann ge))Iant hjorben irtar unb mit )3äpft=

üdjem unb laiferlid^em ^ribileg berfei^cn 1506 tn§ £eben trat; ber §au:ptgel^ilfe

babei, ber l^umaniftifc^ gebilbete ©önner §utten§, S)ietric^ bon ^üIoJd, Sifc^of

bon Sebuö, jugleii^ ber erfte ^an^Ier ber Uniberfität, njar ein märüfd^er ©bel^»

mann. Slber fold^e 9Jiönner JDaren feiten im Sanbe, unb ber gelehrte Wot bon

Qponi)txm, Xrit^emiuS, ber im SBinter 1505/6 aU Q^aft be§ Äurfürften einige

2Ronate lang am branbcnburgifdien §ofe hjeilte, übertrieb h)ol^l nid^t attju ftarl,

h)enn er fd^rieb, in biefem Sanbe fei ein (Sele^^rter fo feiten toie ein JDeifeer diaht.

2tu(^ bie Uniberfität granffurt ift fpdter me^r eine ^flan^fd^ule 5ur SluSbilbung

bon ^uriften unb ^aftoren geworben, alg ein 3Jlittel:j)un!t ber l^umaniftifd^en

©tubien. 2)aä geiftlid^e ©tement überbjog je länger je mcl^r hjöljrenb biefe§

3eitraumä in ber 35ilbung beg Cwfe^ä unb ber !^öl^eren ©täube tr>ie in bem Sebcn

beä gemeinen 3Jianne§. 2)a§ Sut^crtnm mit feiner e^rlid^en bcutfd)en ®rünblid)=

feit ^at auc^ in ber Tlaxl 35ranbenburg ben erftcn 2lnfto§ jur ijoü^er^ie^ung

gegeben, ber freilid^ junäd^ft mebr ben mittleren ai^ ben unteren ©täuben unb
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mel^r ben ©labten al§ bem ^jlalten Sanbe äugute lam. Sut{)et§ SSibcIüberje^ung

unb fein ^atcd^i^muS ftnb an^ für ba§ l^artc ^oIoniftengefd^Ied)t be§ märüfd^en

SanbeS bie ©runblage ber lange bernadjläfftgten ®etfte§* unb ©emütSbilbung

getnorben. S)a§ Seben am gürftenl^ofe iüie auf ben abligen ®ut§I)öfcn, in ben

fläbtifd^en S3ürgerpufern toie in ben länblidjen ©emeinben erl^ielt einen l^olb

geiftlid)en Slnftrid), ber üon ber überlieferten 9laul^eit unb ©erbljeit ber ©itten

unb bon ben naiben tueltlid^en ^nftinften, bie fic^ baneben !räftig geltenb

mad^tcn, mand^mal red)t feltfam abftid^t. 2)a§ )?roteftantifd)e ^farrl)au§ gciüann

eine fteigenbe ^ebeutung für ba§ fittlid)e unb geiftige Seben in ©tabt unb Sanb;

SSilbung unb Sßiffenfdjaft, aber and) SBirtf^aft unb ^oliti! bauten fic^ auf bem
fclbftberftänblid)en Untergrunb d^riftlid)er ©efittung unb ürdjlidjer Orbnung

auf. ®eiftlid)e unb iüeltlid^e ©ctüalt berbanben fid) babei in bem Sanbe§fürften

aU ber d^riftlidien Obrig!eit ju einer natürlid^en ©emeinfd^aft; bie fc^on burd^

bie pä:|3ftlid^en ^riöilegien bon 1447 borbereitete Sanbegfird)e trat mit ber

^Reformation fid)tbar in bie ©rfdjeinung unb beförberte bie 5lbfonberung unb

ben inneren 3ufammcn]^alt be§ territorialen ®taat§gebilbe§. 5)ic lanbeäl^errlid^c

Tlaä)i geinann einen beträdjtlid^en 3ii^ö^}§ tuxö:) bie 39efugnt§ be§ ebangclijd^en

^ird^enregimcntS, bie unter ben fürftlid^en ©enjalten nad^ bem ©innc ber ^dt
bie oberfte unb ftärifte toar unb ben ganjen ©lieberbau ber Sanbc§lird^e in

§lbpngig!eit bon bem geiftlid^^toeltlici^en Oberl^aupte hxad)tt. 9^ici^t gering )mat

aud^ ber greifbare SSorteil, ben bie ©injiel^ung ber geiftlidjen ©üter für bie ©in^

fünfte be§ Sanbe§l)errn mit fid^ brad)te, tocnn er aud^ nid)t genügt l^at, für bie

bermel^rten öffentlid^en S3ebürfniffe unb bie bamit berbunbenen fteigenbcn 2ln»

forberungen an bie fürftlic^en f^inanjen, bie biefeä ^al)r^unbert ftelltc, au^^

reid^enbc S)edung ju fdjaffen. ®§ ift ein Qz\(i)tn ber Qzit, ha^ bie 2Rittel für

§of!^alt unb SanbeSregierung no^ toeniger al§ frül)er auSreid^en tooüen. ®§

finb nid^t blofe bie fteigenben 33ebürfniffe bc§ §ofe§, bie jal^lreidjen unb immer

Ioftf)3ieliger hjerbenben 9^eid^§tage, bie iürfenliilfen unb fonftige aufeerorbentli^e

Slnläffe, bie bie SluSgaben ber lanbe§:^errlic^en ^Regierung ju frül^er unerhörter

§ö]^e anfd)lüellen, eS ift jugleic^ au^ ba§ ©in!en be§ ©elbn)crt§, bie @rl)öl^ung

aller greife, bie fc^on infolge ber fteigenbcn 2lu§beute ber erägebirgifc^en ©ilber»

bergiüerfe, gana befonber§ aber in ber stoeiten §älfte be§ ^al^rliunbertS infolge ber

maffen^aften ®inful;r bon ©belmetaß au§ ben f)ianifd)en Kolonien bon 3}lejiIo

unb ^eru alg eine allgemeine euro^jöif^e ©rfc^einung aud^ in 2)eutfd^lanb unb

ber Wlaxt S3ranbenburg il)rc 2Bir!ungen äußert.

tlber!^aut)t berfd^oben fid^ fc^on bom SSeginn biefe§ Sziixammä an bie

tmrtf(^aftlid)en unb fojialen ©runblagen be§ öffentlid^en Sebens burd) überaug

bebeutfame 5Seränberungen. S)ie ©pod^e ber !riegeri[d)*feubalen S3erfaffung ging

5U ßnbc; taä l^ertömmlic^e i^ellbetoefen, ba§ ben legten ;^a^r^unberten be§ 9Jlittcl*

olterS in allen beutfdjen Sanben i^r eigenartige^ ©epräge gegeben, l^alte feit

bem etDigen Sanbfrieben bon 1495 jebe rcdjtlid^e ©runblage berloren, unb

toie ber 3fteid)ggeiüalt, fo lag aud^ ben ßanbeöfürften in i^rem SJJac^tbereid^ bie

fd)n)ere Slufgabe ob, haä crfte ®rforberni§ eine§ georbneten ©taatölebenä, bie

©id^erl^eit bon ^erfon unb Eigentum, gegen ©eiüalttat unb räuberifc^en Bwö^'ift

nad)brüc!lid) ju geloä^rleiften unb bie Slutorität ber ©erid^te unb ber Obrigfctt

über^au^t ju iüirfjamer ©eltung ju bringen gegenüber ben nod^ immer nid^t

ouggerotteten (Seioo^nl^eiten ber ©elbftl^ilfe unb einer Entartung be§ berfd^ollcnett
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f$e]^bereclf)t§, bie uici^t§ anbereS al§ Sßegelagerct, 3f^aub unb (Sehjalttat bebeutete.

@§ ift feine uuberflänbli^e ©rfd^etnung, ha^ gerobe in biefer Qnt, ^u Stnfong beä

16. :3'Ql^r]^unbertö, in ben oftelbifcfien ©ebieten ta^ treiben ber abiigen @trQfecn='

räuber nod^ einmol befonber§ ftarl l^erbortritt: e§ ift bie Slgonie ber berenbenben

ritterlid^'lriegeri[d)en Sebenöorbnung, bie toä^tenb be§ SJJittelalterä ge!^etrjd;t

f)atU. ®eit bem 53erfafl ber Se^nöfriegSberfaffung, feit ber 3unc{)menben S3e*

bculung ber gufefnedjte, bie bie Flitter auc^ au§ ben ©oIb{)eeren berbrängten, feit

bem Sluff^ören ber geininnreid^en SSeulejüge, ju benen frü^^er ha§ i^i\)'bt'm^\m

Gelegenheit geboten t)atte, mu^te ber Splitter, beffen grunbt)crrlic^e @in!ünftc 511

einem ftanbe^gemä^en £eben§unter!^alt nid)t ausreichten, barauf bebad^t jein, [vi)

eine neue breitere ©runblage für feine iüirtfc^aftlidje ©jiftens 3U fdjaffen. ^uä
bem Krieger iüurbe ein Sanblüirt. 5In bie @teße ber alten ®runbt)errfc^aft über

felbfth)irtfd)aftenbe Sißauern, bie l^auptfäd)li(^ burd^ ifjre Stbgaben bem auf einem

fleinen §errenI)ofe fi^cnben ^Ritter eine etUjaä ^öf)ere 2cbcn§I)aItung ermöglid^ten,

trat hk neue ©utSit)irtf^aft be§ ritterlidf)en Öirunb^erm, ber Anfang ju einem

Ianbn)irtfd^aftlid)en ©ropetrieb, beffen ©runblage eine n)efentlic^e 55ergröfeerung

beä ritterlid)en Sanbbefi^eä unb @igenbetriebe§ irar, unb beffen n)irtfc^aftlid)e

Sßorauäfe^ung in ber 9JiögIid)feit beftanb, nid^t blo^ Ujie biäljer für ben eigenen

33ebarf ober für ben näc^ften Um!reiä ju ^jrobu^ieren, fonbern aud^ auf grij^eren

unb ferneren 2JiärIten ^orn, SSief), 2ßolIe unb anbere Ianbtr)irtfd^aftlicf)e ^robultc

borteilljaft ju berhJertcn. @ä ift eine @rfd)einung, bie fid^ leineSioegS auf bie

2}iarl SBraubenburg befd^rän!t, fonbern bie fic^ auf bem ganzen oftelbifc^en ©ebiet

fotüie in hzn angrensenben norbtoeftbeutfd^cn 2anbfd)aften unb gleichseitig ober

bießei^t nod) früf)er aud^ in ^olen ganj aßgemein feit bem @nbe be§ 15. ^a^r*

l^unbertä bemerüid^ mad)t unb überaE bie ©runblagen ber länblidjen SSerfaffung

hjefentlic^ beränbert l^at. ©d)on ber 5)eutfc^e Orben ^atte im 14. unb 15. ^a^x^

l^unbert ben ©etreibeejport in großem 3Jia^ftabe betrieben unb bamit ein S3eif))iel

für t>aä gefamte §interlanb gegeben, ^e toeniger bie ©täbte im Dften ber ©Ibe

bcrmod)t i^aben, ben ^anbel be§ fic umgebenben SanbgebieteS ju be^errfd^en unb

an i^rcn ftäbtifd)cn 3Jlar!t ju binbcn, befto mel^r begannen bie 3litter fid^ biefeS

^anbclä ju bemäd^tigen unb il^n jur ©runblage einer neuen ftanbc§gemä|en

SBirtfd^aftSfüIjrung ju mad)en. «Sie fingen bamit an, ha^ ©etreibc ber SSaucrn

aufjufaufen, um e§ an frembe ^änbler abäufe^cn, unb fie cnbeten bamit, burc^

^injicl^ung bon SSauern^öfen it)re eigene ®ut§fläd)e ju öergröfeern unb ba§ ®e*

treibe, ha§ fic ejportiercn tüoUtcn, felbft 5U bauen. S)er 5la^italbefi^ uub t>a^

Slngebot bon freien Slrbettöfräftcn hjar bamalS nod) nid^t fo groß, ba^ eä möglich

gctoefen hjäre, biefcn criüetterten Söetrieb bom ©utSi^ofe au§ mit eigenem ^nbcntar

unb ©efinbe ober mit gemieteten 2;agelöt)nern ju fül^rcn; bielmel^r berul^te b^fer

neue ©ropetricb borne^mlid^ auf ben i^^onbienften ber abl^ängigen Sauern,

bie je^t aUmä^Iic^ an bie 8teIIe ber früheren Slbgaben traten unb mit ber Qüi
baju geführt ^aben, ba^ biefe tüegen il£)rcr SlrbeitSfraft für ben abiigen ®utä*

betrieb unentbe^rlid^ h)erbenbe äJienfc^enüaffc, bereu eigene SBirtfd^aft je^t nur

nod^ als unfelbftänbigeS 2InI)ängfeI ber 2ßirtfd)oft beä ©utäl^errn erfd)ien, an bie

8c^oIIe gefeffelt h3urbe unb bamit in jenen 3"[tfli^^ ^^^ ©utäprigleit geriet, ber

amtlich fpäter in ben preufeifd)en ^rooinjen alä „Srbuntertänigfeit" be^ei^net

tourbc. 2)ie meiften 33auern Ratten fein (gigentumöred^t an il^rcn ^öfen, bie

!»telmc]^ im Obereigentum be§ ©utS^errn ftanben^ fonbern nur ein befc^ränfteS
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uttb unfid^creä 'Bejt^red^t; man nannte ftc „2affiten", eine latmtfierte i^ortbilbung

ber altbcutfd^en 33ejct(^nung Saffe (Säte), bie einen §örtgen bebeutet; auc^ ha, too

ein ©rbred^t an ben ööfcn beftanb, l^atte ber ©utSJ^crr ha^ ffic^t, ha\ i^m geeignet

erfdieinenben (£rben au§ ber 9iad£)!ommcnfc^aft be§ ©rblafferg ^u bc[timmen, tük

er bcnn aud^ bei ber SSere^elic^ung be§ neuen §ofbefi^er§ ein geh3ic^tige§ SBort

mitjurcben l^attc. S)te S)ien[te, rteldje bie 33auern mit it)rem ®e]^)ann nnb burd^

il)re §ofgänger für bie ®ut§h)irtjci^aft ju leiften l^atten, luaren nic^t überall fe[t

beftimmt, unb bei hen (Sut§^errcn beftanb bie Steigung, jie über Öiebüf)r nad^

it)rcm eigenen SScbarf auS^ubel^ncn, fo t>a^ bielfad) ,,ungemeffene ©teufte" üblid)

n^urbcn, bei benen unter Umftänben ben Sauern fein SBerftag in ber 2öod)c

bicnftfret blieb. 2)er ®ut§l^err h)ar alg ©rb* unb ®ertd)t§I)err in ber Sf^egel ani)

bie Dbrigfeit ber 33auern; bie S3aueru!inber Ijatten i^m bei ber Konfirmation

einen UntertänigfeitSeib ju leiften; bie, njeld^c ©efinbcbienft fud^ten, hJaren ber*

:pflid^tet, jucrft ein paat ^aljre lang auf bem £)errenf)ofe gu biencn. Sll§ Kirchen»

)}otron l^atte ber ©utS^err meift aurfi äugleirf) ben entfd^eibenben ©influ^ bei ber

^Berufung be§ ^farrer§, ber freilid^ ni^t bon il^m, fonbern bon bem Sanbe§l^erm

burd^ fein ßonfiftorium angefteHt hjurbe. S)ie ®inrid^tungen einer firc^lid^en

©cmcinbcbertretung berfümmerten ebenfo tük bie eines felbftänbigen länbltd^en

©cmcinbelebeng überl^aupt in biefcn ©ebicten; fo h^eit bie ^ird^e nid^t bom
SanbeS'^errn unb feinem i^onfiftorium bel^errfd^t War, ftanb fie unter ber Leitung

ber ®ut§l)erren unb ber bon i^ncn bielfad) abtjängigcn ?]3aftoren, h»äl^renb ber

2Birfung§!rcig ber S)orfgcmcittbc in ber |)auptfad^e auf n3irtfd)aftli^e 3Jiafe*

nal^mcn befd)rän!t blieb unb an bie ©teile be§ früheren ©rbfd^uljen je^t meift

ein bom ®ut§l)errn abl^ängiger ©e^fdjulje trat, ber bie ®emeinb€angelcgent)eiten

mit 3usie^ung einiger ©c^öffen ober ©erid^tömänncr ju beforgen |)flegte.

2)iefe n)irtfd)aftlid^=fojiale ©ntmicflung, bie eine ber!^ängni§bolle ^erab=

brüdung be§ SBauernftonbcg mit fid) brad)te, ift bem ganzen oftelbifd^en Kolo*

nifatiouggebiet unb ben Siiad^bargebieten in S)eutfd^lanb unb ^len gemeinfam;

polnifd^e ®inflüffe l^aben babei offenbar neben ber ©d^h)äd^e ber ©täbte unb ber

länblid^en ©emcinbcberfaffung ma^gebenb mitgertirlt. ^c tbciter nad^ Often gu,

befto ftrenger geftaltcte fidi) ha^ gut§berrlid^*bäuerlid^e Slbl^ängigleitäber^ättniS;

in ^olcn l|errfd)te eine förmlid^e Seibeigenfc^aft, unter ber ber SSaucr faum me^r

alö 9flcdf|tg|)erfon galt; in ben beutfd^en Sanbett blieb bem S3aucr ber red^tlid^c

©dju^ ber ^erfon unb bc§ Eigentums bod) immer erl^alten, unb aud^ feine h)irt*

fdiaftlid^'f^äiale Sage ir>ar RamenttidE) in ber 2Jlar! Sranbenburg bebeutenb beffer.

S:ie £anbe§fürftcn cmpfanben jrt)ar biefe SSeränbcrungeu in ben länblid^cn S^'
flänben l^ie unb ha, aud) in 53ranbenburö, al§ ettt»a§ Unbilligeg unb ©c^äblid^c§,

unb fud^ten gelegcntlid^ bem Bauernlegen ®in^alt ju tun ober bie 2)ienfte ju

bcfdiränicn; aber awdb hjcnn il^r SÖBiUc fefter unb il^re 3Rad^t größer getbefen toäre,

fo ]^ättc ho6) biefe gro^ unb altgemeine 58eh)cgung, bie mit elementarer ©cbjalt

fortfd^ritt unb gerabc aud^ bie lanbeSl^rrlid^en 2)omänen ergriff, burd^ bcr^

einleite ^Beftrebungen territorialer Kleinfürften fd^lücrlid^ gel^emmt tocrben

fönnen. 3Ba§ ber Baucrnftanb berlor, getbanu ber Slbel. ^n biefen h)irtfc^aft-

lidien SSerl^ältniffcn, in biefer örtlid^en ^errenfteHung be§ grunbbefi^enben (Sbel*

mannS l^at ftd^ ber eigenartige S;t)|)u§ bc§ oftelbifdjen ^unferS ^erauSgebilbet,

ber fid^ bon ber 5lrt beß Ibeft* unb fübbcutfc^n ©belmannS fo h)efentlid^ rniicx*

|d}eibet unb in ber ©efd^id^te bc8 ^ol^n^ollernftaateS hjdterbtn eiue fo bebeutfam«
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S^oIIc fpicil: l^icr entftonb in ber 3Rittcr|c^oft äuglctd^ eine ^ Infje üon felbjtmirt*

fc^aftcnben @utäbc[i ^erit, bte in il^Tcm größeren 33etiicbe unb in ber ^ertjc^aft

über bie 33aucm eine f^l^ig!eit ju leiten unb ju biöponieren, eine ©ewo^nl^eit,

bcn Vorteil n)a^r§unci^men, 5U l^anbcln unh ju befehlen in fic^ au^bilbetcn, tüclä)c

\pütcx im militärifc^en unb bi|)lomati)cf)en 2)ienft auf gröfeerem (Gebiete für bcn

Biaüt ber |>of)enäoEern ^^rüd^tc tragen !onnte, junial bicfe ©utSiüirte niemals

aufgehört i^aben, bie Xrabitioncn einer friegerifd^en Äoftc fortgu^flanäen unb

ben in ber ftönbifd^cn SSerfaffung begrünbelen Slnjprud) ju ergeben, bie geborenen

diäte bc§ 2anbe§{)crrn ju fein.

2{Iä bie borntaltenbc ^olitifc^e Jenbenj ber JHenaiffancc toiib man hie

3lid)tung auf bie A^erauSbilbung beS mobernen fouberänen ©taatc§ bescid^nen

bürfen, beffen Sßejen bie SKoc^t ift im ©egenfa^ ju ber ^ierar(i^ifd)=feubalen

SSerfaffung beg 3JlittelaIterö, bie auf ber einen 6eite eine umfafjenbe göttlich»

menfd^Iic^e Sted^tSorbnung im 3ta^men be§ äReic^eä unb ber ^ird^e l^atte ber*

mirnid)en iDoßen, mä^renb auf ber anbern ©eitc bie lofalcn 6^h)alten in einer

oft an 2lnard)ie grcnjenbeji @elb[t^eirlic^feit fd^Iten unb h)alten fonnten, fo

bafe bei bcm d)aotifd^en S)urc^cinanber fid) Ircujenber ^ntereffen unb S^ibalitätä*

föm^fe Üciner unb fletnfter 2Rad)tl)abcr 'üRtd^t unb triebe unauf^örlid) geftört, ju*

gleid^ aber aud^ bie 3Silbung eineö großen mac^tüolkn ©anäen ber^inbert h)urbe.

^e^t traten Heinere unb größere Staaten unter ber .^errjd)aft tluger unb getoalt*

tätiger ^^ürften in fd^ärfcrer 2(bfonberung einanber gegenüber unb boHbrad^ten gu*

gleich im ^nnern eine ftraffere ^ufantmenfaffung be» Untcrtanenberbanbeö, fo bafe

bie burd^ bcn ^^ürften rc^räfenticrte ©taat§geit>alt nad^ aufecn alä unabi^ängig,

nad^ innen aU unumfc^ränft erfc^ien. ^n ben beutfc^en |$ürftcnftaaten aber ift

biefc Xenbenj jur ©elbftänbigfeit unb jum StbfolutiSmuS im Saufe be§ 16. ^al)r*

^unbcrtS nod^ nid^t bern)ir!lid)t morben. ^n ber Wlaxt SSranbenburg jeigt bie

3ftegierung ^oad^imä I. einen Slnflug fold^er 33eftrebungcn; aber in bcm SDIa^e,

roie bie allgemeinen Äultureintüiriungen ber 3^enaiffance burdf) bie ber Iut^erifrf)en

9'^eformation abgelöft unb berbrängt n^urben, berfd^toinbet aud^ ber borübergcl^enb

oufbli^enbe ÜJiadE)tgebanfe me^r unb mef)r; ber territorialfürftlid^e £I)arafter ber

Sanbeäl^errj1rf)aft in i^rer 5lbi)ängigfeit bon Äaifer unb S^teid^, in il^rer33e]d)rän!ung

burd^ bie Sanbftänbe prägt fid^ in feftcn unb eigenartigen ^üqtn ju einem ©ebilbe

ou§, ba§ bon bem 3Bcfen eineä mobernen ©taatc^ nod) Ujcit entfernt bleibt unb

bcm tk Crgane ju einem mad^tboßen Eingreifen in bie 3öeltberl^ältniffe boH*

fommen fehlen. SBäl^renb ringgum^er in ber 3Bclt, namentlich in ber italienifc^en,

frauäöfifd^en, burgunbifd^*l^abgburgifd^n unb fpanifc^en ^olitif bie neue bon

SRad^iaocßi berfünbete ©taat^räjon bominiert, bie frei bon (äefü^IöloaUungen

unb ©etoiffenäbebenfen nur ben :poIitifd)en S^u^cn bcrfolgt unb ben kontinent

in immer neue blutige ajiad^t» unb 9flibaIitätS!ämpfe bern)irfclt, befeftigen fid^

bie Iutl)crifd^en ^ürftcnftaaten 2)eutfd)tünb§ mcl}r unb me^r in einer fleinmütigen,

unpoUtifc^en, ol^nmäc^tig^fricbfeligen Haltung, bie allen Anteil an bcn großen

©egenjä^en unb SScrtoicflungen ber SBelt ängftlic^ bermeibet unb über ber ©orge

für haä geiftlid^e unb tDtliliä)t 25o^I ht^ dürften unb ber Sanbftänbc bie %n'
ba^nung öon (Einrichtungen jur ßntJüidlung bon miUtürijc^»))olitifd^er 3Jlad;t

gänälidb bcrabjöumt. . . -
-

.; :^^

2)ie beibcn großen äJiäcbtc, bie bamalS um bas übergeiDic^t in ber äBelV

tnitetnanber ringen, ftnb bag ^u§ ^böburg unb bie ftüii|öfijc^e Ärone. 2)ie
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^abSburgtfd^e ^aä)t, im 15. .^al^rl^unbert ber bc§ l^ol)enäoIlernjc^en ^au\e^ itod?

trenig überlegen, toax gur getpolttger §ö^c emporgefdjneßt, feit bie öfterreic^ijd^en

©rblänber ftc^ auf ber einen ©eite mit bem burgunbifc^en unb jpanifdjen ^d6),

auf ber anberen ©eite mit S3öl^men unb Ungarn berbunben l^atten; unb h)enn

and) bie eine SSerbinbung fid^ balb tüiebcr auflöftc, fo ift hod) bie anberc ju

bauernbcm SSeftanb gebtel^en, unb biefe SSerftärfung ber .f)au§mad)t l)at ba§ !aifer*

lirfje öftcrreid) an ^raft unb Slnfcl^en tüeit über ba^ branbcnburgtfdje ^au^
txl)öl)t S)er ^erfud^ ^arl§ V., ben abfoluten S)ominat im Sfteic^ aufzurichten,

ift jUjar gcfd^citcrt, aber bie S^ieid^Sfürftcn unb aud) Sranbenburg blieben t)on

ber ©teEung felbftänbiger fouberäner 3Jiäd^te nod) todt entfernt; fie mußten fro^

fein, il^re „reid^Sftänbifc^e ßibertäf' gu behaupten.

Unb fo tüenig fie nad) aufeen l^in unab!^ängig n^aren, fo h)enig hjarcn fie

int Innern unumfd)rän!t. 2)ie lanbftänbifd^e 5Serfaffung erlangt im ?aufe bc§

16. ;^al^rl^unbert§ auc^ in S3ranbenburg il^re boße Sluöbilbung. ©ic hjar l^ier^

hJie in ben beutfd^cn IJerritorien überhaupt, feit bem 13. ^a^rl^unbert langfam

in gleid)cm @d)ritt mit ber lonbeSfürftlid^en @en>alt unb bem territorialen ©taatg»

bcrbanbe ern)ad)fen, getragen bon benjenigen 35eftanbteilen ber eingefeffenen

S3eböllerung, beren ^at unb §ilfe bem SanbeSl^errn bei ber Slufrid^tung feine§

Slegimentö unb bei ber Setüal^rung bon Drbnung unb ©id)erl)eit im Sanbe

«nentbe^rlid^ geiüorben ibar. Sparen einft gu ®nbe be§ 13. ^ai^rl^unbertö bie

Söebeberträge bon ben 3Jlar!grafen mit eingelnen ©täbten unb Gruppen bon

SRitterfd}aften in berfd^iebencn !leilen be§ £anbe§ abgefd;loffen iDorben, fo ftanb

jei^i bie gemeine Sanbfd)aft bon Prälaten, 9^itterfd)aft unb 6täbten al§ eine gro|c

umfaffcnbe Korporation mit bem Slnfprud^, ha^ gange Sanb gu bertreten, bem
Kurfürftcn gegenüber; e§ ttiar eine SBoublung, bie gtrar aud) burd) gelegcntlid^e

S3ünbniffc unb ©inungen gtbifdjen ben berfd)iebenen ©täuben beförbert n)orben

irar, l^auptfäc^lid^ aber bod^ auf ber Xai\adiz bcrul^te, ba^ ba§ Sanb felbft je^t

ein ®ange§ gehjorben toar. Sine S3ol!§bertretung Juaren biefe Sanbftänbe, bie

ouf 53erufimg beJ i^^tften je nad^ beffen SBunfd^ unb SSebarf gu einem aß*

gemeinen ßanbtagc gufammentraten, nod^ feine§n3eg§; ber S3egriff be§ S3ol!e§

fel^lt in ben beutfd^en ^Territorien ebenfo hJie ber bc§ moberncn ©taateS. S)er

burd^greifenbfte Unterfd^ieb biefcS ftänbifd}en SSerfaffung§ft)ftem§ bon bem mobern-

fonftitutioneßen ift ber, bafe t^ürft unb Sanbfd^aft fid^ nodt) !cine§tbeg§ al§ Organe
ein unb beSfelben ©taat§!örper§ fül^len, fonbern bielmcl;r Wk gh)ci miteinanber

paftierenbe ©clralten, tbie bie beiben Hälften eine§ nod^ nic^t gum 3"fön^i^cn=»

fd^lufe unb gur ©inl^eit gelangten ©taat§n)efcn§ fid^ gegenüberftel)en, t>a^ bie

;^ntereffen be§ f^ürften unb bie bc§ 8anbc§ nod^ al§ grunbfä^lid) berfd)ieben er*

fd^einen unb ha^ bie £anbe§bertretung h)ie ber gange ijffentlidje ^uftanb nid)t

auf bem ©runbfa^ ber ftaatsbürgerlid^en S^led^tSgleid^l^eit, fonbern gerabc um*
gefc^rt auf ber pringipicßen 9^cd^t§ungleid^]^eit ber berfd^iebenen ^eböl!erung§^

!laffen, auf ben ^ribilegien ober ©onberred^ten ber eingelnen ©tönbe unb i'prer

SRitglieber berul)t. ©ine £anbe§bertretung ift ber Sanbtag ber altftönbifdjen Qcit

oud) nur in fel;r befd)rän!tem ©inne, nämlid^ infofern, al§ bie geiftlidjcn Stifter^

bie Splitter unb bie fogenanntcn §auptftäbte, bie einer „©prad^e'' borftcl^en, b. 1^.

biejenigen Elemente, bie neben bem f^ürftcn unb in Se]^n§abi^ängig!eit bon il^m

©runbbefi^ l^aben unb obrigfeitlid^e Steckte ausüben, fid^ felbft unb il^re hinter*

faffen unb bamit ben größten Xeil beg Ji^anUeg aug eigenem '3\tdit^ nic^t auf (Srunb
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einer SBa^I bertretcn. S)cn Ä'ertt be§ ©ansen btlbet bic 9ltttcx|d^aft, bcrcn WH'
gltebet SJiann für 9J2ann auf ben Sanbtagcn ©ii unb ©timme l^aben. ©ine

SWatrüel ber S^litterfd^aft, iüie fte tt»oI;l anbergiüo im SBeften unb ©üben gcfunben

hjtrb, ^at e§ in ber Wlaxl 33ranbenburg nid^t gegeben; auä) lüarcn feinesmeg^

blofe bic SSurgbeft^er ber Sanbftanbfd^aft teill^aftig. üRan mad^t gtrar aud^ in ber

2)'iörf 58ranbenburg in mand^en ©tüden einen Unterfd^teb jiüifd^en ber 1^^101=«

gcfeffenen unb ber gemeinen Stitterfd^aft; aber jum Sanbtage burfte jeber abligc

S^ittcrgutäbcfi^er erfc^eincn, ber feiner 8el^n^?flid^t ©enüge getan l^attc. 2)ie geift=»

Itd^en ©tifter unb bie ftäbtifd^en Obrtgfetten — benn biefe allein famen ^ier in

S5ctrad^t — toaren burd^ S3eboIlmäc^tigtc bertretcn, bie ftreng an il^rc ^n»
fttuüioncn gebunben toaren. Ort unb Qdi be§ £anbtagc§ l^ing bon ber S3c*

ftimmung beS dürften ah; feine 2^ätigfeit lt»ar in ber §au)3tfad^e bebingt burd^ bie

ianbegj^errlid^e ^ropofition; baneben fhielten fceilidf) bie ©rabamina ber ^^täxihi,

in benen il^re SBünfd^e unb SSefd^toerben üorgetragen tourben, eine l^erborragenbe

SRoIIe. 2)ie l^auptfäc^lid)fte S3efugni§ ber Sanbftänbe beftanb in ber ^emiHigung

bon Qtcuttn, bie nod^ immer aU eine au^crorbentlid^c SSeil^ilfe ber Sanbjd^aft

ju ben orbentli^en ®in!ünften be§ SanbeSl^crrn au§ feinen S)omänen unb 9flegai*

redeten angelegen iourben unb nod^ feincgh)cg8 eine fefte unb bauernbe @in^

rid^tung haaren. 5Son einem mobcrnen S?ubgetre<]^t ber ©tanbe !ann fd^on be^
f)atb feine Siebe fein, weil e§ nod^ fein ^ubget gab, b. 1^. n^eil nod^ fein i^al^reä^

boranfd[)Iag (®tat) aufgeftellt h)uibe, nad^ bem bie ^^inanglDirtfc^aft ju fül^rcn

getoefen märe; öiclme^r lebte ber fürftlic^e §of in ber Spiegel bon ber ^anb in

ben äßunb unb l^olf fid^ mit ©djulbenmac^en, hjenn bie Sßarmittel nic^t mel^r

auöreid^ten. ©ine foldie ©d^ulbenmirtfdjaft ioar bamalS an allen §öfen üblid^;

man ücrfulgtc jmar ^ier unb ba ha& Qkl, einen „SSorrat" ju fd)affen, auf ben

man bei außerorbentlic^en ©ebürfniffcn jurüdgreifen fonnte; aber e§ l^at faft

nirgcnbmo bamit gelingen tooöen. SBurben bic ©c^ulbcn 5U l^od^, berfagte ber

^trebit, fü mufete bie Sanbfd^aft l^elfenb eintreten unb bie fürftlid^c 8d)ulbenlaft

jur SSetjinfung unb allmä^Iid^en 2;ilgung übernel^men, toobei e§ bann aud^

^Sufig, toie in 33ranbcnburg, ju einer förmlid^en ©teuer^^ unb ©d^ulbenbermaltung

in ben Rauben ber 8tänbe fam. ^n bicfcn finanziellen fingen liegt für bic

ßanbftänbe ber ©c^merpunft il^rer Sßirffamfeit; bie ©emäl^rung il^rer Söünfc^e,

bie Slbftcßung il)rer S3efd^merben erfd^ien l^äufig h)ie eine ©cgenleiftung be§

Sanbcgl^errn für il^re ©elbbemiüigungen. SBeniger burdjgreifenb toar i^re 3Rit^

mirfimg bei ber ßonbesgefe^gebung, fotneit bon einer foldt)en bie 3flebe fein fann;

l^äufig banbelte e§ fid^ babei me^r um eine blo^c SJiitteilung jur ^cnntniSnal^me

als um eine förmlid^e ©urcbberatung; immerl^in aber galt e§ im allgemeinen

olS l^erfömmlid^, beim 6rla§ neuer Sanbe^orbnungen ben dlat unb bie Qn*
ftimmung ber ©täube eingul^olcn.

S)ie brei lanbftänbifdljen ^ör^erfd^aften, bon benen übrigens feit ber Ülc

formation bie ^Uälatcnfuric fortfiel — mit StuSnal^me ber fäfularifterten S)om*

fa^itel, bereu meift abiige SSertreter ftd^ ber Slitterfdiaft an5ufd)lie|en pflegten —
^^

berieten unh befd^loffen auf htn Sanbtagen in ber Siegel gefonbert, ol^ne eine

fefte ©timmorbnung, mel^r nad^ bem ^rinji^ ber SSereinbarung al§ nadE) bem
ber 9)iebr]^eit§entfdöeibung; jebenfallS bie einjclnen ©täube untereinanber mußten

fidb 8u berftänbigcn fud)en. ^n einer SSerfammlung fanb fid^ bic gemeine 2anh'

[c^aft meift nur om Slnfang mib am ©d^lufe ber Xagung jufammen, ba& txm
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Tlal 5ur ©xbffnung unh um bic ^ropofition be§ Sanbe§l^errn ju ücrncl^mcn,

bog anbere 9}JaI, um bon il^m eutloffen ju tDerbeu, h)obet ber 2anbtag§abjrf)ieb

üerfünbet tüurbe, in beut ha^ ©rgebuiä ber Tagung sufammengefafet tüax.

^öufig tüurbcn ober ftott ber bollcn Soubtoge, bte mit großen Soften unb
Umftönbcu berbunben iüareu unb für bie 3^1^^^^ ^c§ Sanbeäl^errn oft h)enig

Iciftetcn, 5lu§fd)ufe- ober 2)e))utation§tage berufen, bei benen nur eine fleine 3öt)i

»on ftänbifdf)cn S3ertretern erfdjien, unb jiDor cntn)eber SfJotobeln auf SScrufung

unb nad^ 5(u§h)a^I bcg Sonbeäl^errn ober oud) S)eputierte, bie in biefem ^oUe bon

ber S'Utterfd^ft bcjonberä gen)a^It h)urben. ®ie|e 3Bal^Icn erfolgten in ben Greifen,

bie alg SSerbänbe ber 5iitterf(f)aft in ben alten, fdjon feit ber ^olonifotion^^eit

l^erbortretenben ©cbietätcilcn, auö benen bie •IRarf 5ufammengeft)a(i)fen mar,

jc^t eine größere ^ebeutung erlangten unb mit i^ren Xogungen biclfad)

bie SSerotungen auf bem Sanbtag borbereiteten ober fortfc^ten — eine

93ilbung, bie in ber 3"^""!* ^o^) Ö^^fee SÖebeutung für bie @taat§bcr=

jDoltung erlangen follte.

3n ber ©tcuerbelbilligung, ber Slufftellung bon S3efct}n)erben, ber ü)iit*

Jpirlung bei ber ©cfe^gebung erfd)öpfte fid^ bie 2;ätigleit ber Sanbftänbe nid)t; fic

nol^men aud^ Slnteil an ber ^ertoaltung unb 3led^tf^rcd^ung unb übten oft ein

förmlid^eS 90fiitregierung§red)t auö, fo bafe fie bei !riegerifd^en Unternel^mungeu

fotoie bei SSünbniöbertrügen 5u 3f^ate gejogcn n>urben.

2)iefe ganje fürftlid)4tänbifd)e SanbeSberfaffung Ijotte einen Matrimonialen

ei^orofter: ber §ürft betrad)tete bie ^errfc^aft über Sonb unb Seute olö ein i^m

unb feinem §aufe erb* unb eigentümlid) gufte^enbeg 3ftec^t; bo^er oud) bic ber»

^öngniSbofie Steigung jur Teilung beä Xcrritoriolbefi^eg jum S3el)uf ber ftonbcS*

gemäßen 35crforgung jüngerer ©öl^ne. ©oc^fcu ift in biefem 3eitroum auf fold)e

3Beife einer unJ^eilboHen ^evfplitterung berfollen, bie bie 3)iac^t be§ tt)ettinifd^en

^oufeS bouernb gefd)h)äd)t l^at; au(^ in 33ranbenburg l^ot ba§ 33eifMiel ber

Dispositio Achillea bie dürften biefer 3cit nid)t babon abgehalten, berartige

SBerfügungen ju treffen; unb e§ ift nur befonbcren Umftönben ju bauten gemefcn,

bo^ bie ©inl^eit be§ £anbe§ tro^bem erl^olten blieb.

©nblid^ mufe jur Kl^arofteriftif biefeä 3<^it^öw"^^ "odt) eine n)id^tige S3er=

önberung im ^led^töleben ernjö^nt hjerben, bie aud) eine gemeinfame ©rfc^einung

ber bcutfd)en ®efd)id)te ift: bog ift bie Slnnal)me beö römifdjen 9ted)te§, iüie e§

ouf ©runb bes Corpus iuris civilis unb beä Corpus iuris canonici fon)ic ber

prottifdjen unb t^eoretifc^cn gortbilbung in bem SSer!c^rälebcn unb ben ^uriftcn*

fdjulen ;^talieu» fid^ au§* unb umgebilbet l^otte unb nun olö baä „gemeine 'iRtö^t"

ba§ eint}eimifd^e, in lonbfd^aftlid^en ©onberbilbungen ftecfengebliebene, bsiffcn«

fd)aftlid^ unb )3ra!tifd^ rüdftönbige unb unouSgebilbetc beutfd^e 3ftec^t me^r unb

me^r §u berbröngen begann, feitbem bie Slidjter be§ 3(leid)äfammergeric^t§ an»

c^Giinefen hjorben tooren, ju rid^ten „nad^ beä 9leid;e§ unh gemeinen 3fied}ten*.

iuä) in SSronbenburg ift fd^on in ben erften ^olirsel^nten beä 16. ^ol^r^unbertfe

bie ^ejeption beä frcmben 3^ec^t§ boEjogen Iborbcn; atlerbing§ l^at l^ier ba§ au§*

gebilbete ©tommeöred^t beö ©od^fenfpiegelS noc^ ftarfe ©puren ber ©iuioirfung

Ijinterloffcn, unb ber erfte ®efc^gebung§aft, ber einen Seil be§ materiellen 3tec^t§

für baö gonje Sonbgebiet glei^mäfeig orbncte unter HuSfd^lufe aller entgegen*

ftebenben ©erool^n^iten, bie Constitutio Joachimica über bie ®rbfölle bon 1527,

berürffic^tigte in einem h)id^tigen gJunlte bog ein^eimifc^e mogbcburgifd^e 9ted^t
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in l^erborftetfienbcr 2Bei[e, tüomit gctuiffcrma^cn ein S5ctf|)tel füt btc fpätcrc gro^e

©efc^gebunggarbett be§ preu^ifdben £anbrccf)t§ aufgcftcHt tDorbcn tft, btc auc^

bcftrebt toax, btni\d)e^ unb frembeg Siedet ju lebenbigcr ©ittl^cit mtteinanbcr .5U

t)cr|cf)meläeit. Stbcr nid^t nur bn§ materielle $Red^t, jonbcrn and) bie ®erid)t§»

berfaffung unb t)a§ ^ro^e^berfaljren erfuliren bamal§ tiefgel)enbe Söanblungen.

Xa§ altbeutfd^e @d}öffcngcrtd)t, in bem ungeklärte ^Beifi^cr bag Urteil fanben,

ha§ ber borfi^enbe^iid^ter nur 5U ber!ünben ]^atte,berfiel unb mod^te bem geleierten

S^camtengerid^t ^la^, in bem enttüebcr ein @in5elrid[)ter ober ein i^oÜegium ba§

Urteil faßte. 2)a§ umftänblidje jd^riftlid^e SSerfal^ren tourbc in biefen ber*

hJQnbcIten ©eridjtSl^öfen borI)errfd)enb; unb fo bicl 3JJül|e man fid^ aud^ gab,

(ginrid^tungen gu treffen, bie bie ^rojeffe abfürjen unb bie ®crid;t§foftcn ber»

ringern follten, fo blieb bod) i^re Sangitiierig!eit unb ^oftfpieligfeit ein ®egen»

ftanb bcftänbiger Allagen unb 9?eformberfud)e. S)ie ;3'"^i[tc" gciüanncn eine

ftcigcnbe S3ebeutung im öffentlid)en ßebcn; an bie ©teile ber am ürd^lid^en JRed^l

gefd^ulten ^anoniften, bie in ben legten ^at)rl)unberten be§ 3Jiittelalter§ ftar!en

©tnflufe geübt i^atten, traten je^t audj in Seutfdjlanb bie in ber ©d^ule beS

römifd)cn ^td)t§ gebilbeten Segiftcn, bie bielfadf) al§ „gemietete ©ottorcn" bon

einem gürften^of jum anbern jogcn, al§ ^anjler unb JRäte ber dürften ben

ganzen ©eift ber Regierung unb S3eriüaltung beeinflußten unb au§ ben 5Rat*

ftuben aÜmäljlid^ and) in bie oberften Sa"be§gerid)te einbrangen al§ bie Pioniere

beö neuen gelel)rten ^Rid^tertumS. @ie trugen bie SSorftellungen altrömifd^er

0taat§s unb 9fiegierung§berfaffung in ba^ beut|d)e öffentlid)e Seben l^inein; unb

lücnn fie aud^ in Scutfd^lanb nid}t gerabe al§ Sl^oftel be§ 2tbfoluti§mu§ er»

fd)einen, fo l)aben fie bod^ jur ©tdrfung ber ^^ürftengeiüalt unb jur i^eftigung

ber 9legicrung§berfaffung it)efentlid) beigetragen unb bamit bie §erau§bilbung

bc§ mobernen @toate§ borbereitet.

2luf bem §intcrgrunbe biefer allgemeinen SSetüegungen unb SSeri^ältniffc

bergegenJnärtigen iüir ung nun bie §au|)tmomente an§> ber Sf^egierimgögefd^ii^tc

ber brei ^urfürften ^oad)im§ I., ^oad)im§ II. unb ^ol)ann @eorg§.

^urfürjt 3oa(^im I. unb ^arbinöl 3(lbre(^t.

^oad^im I. toar nod^ nic^t 16 ^al)re alt, al§ er im ^al^re 1499 feinem

SSoter in ber S^legicrung folgte. S)a§ SSerlangen feineä Ol^eimg, be§ 9Jiar!grafen

i^riebrid^ bon Slnäbad^, ber il^n mit SSerufung auf bie Dispositio Achillea unter

feine S5ormunbfd)aft nel)men iuoHte, tüieS er jurüd unb übernal)m bon Slnfang

an bie Jkgicrung felbft, U)obei er fid^ neben feinen §ofräten, bie meift bon frember

^crlunft iDarcn, aud) auf bie „bon ^au§ au§" bienenbcn Sanbräte ftü^te unb für

bie ^inansbertüaltung auc^ ftänbifdie Slu§fd)üffe sujog. ®r ir>ar eine eigentoiHtge

öerrfd)ernatur, in feinen 9ftegierung§^nblungen ein lü^l redjncnber ^zah
politifer, ber freilid) nid^t immer ben Erfolg für fic^ gel^abt ^at, burd}au§ ein

Sl^ann ber Slutoritöt unb im Greife ber beutfd^cn dürften burd^ Xalent unb
3öillcn§fraft eine ber bcbeutenbften ©eftalten. ©r i^atte eine gute 33ilbung er^

l^altcn unb fanb (Sefd^mad an bem Umgang mit ©eleljrtcn; ber al§ §iftorifet

unb Slftronom bc!annte §umanift ;^ol)anneä Sarion, ber ju ben g-reunben

SRelond^t^onS gehörte, ift 1522 bon i^m alö ^ofmed^anicuS nad^ ^Berlin gejogen

n)orben. ^oad^im fl^rad^ Satein, :^talienifde unb gronäöfifc^; er l^atte fid^ mit
bem römifdjen 9^ec^t befanntgcmad^t unb intereffierte fid^ auc^ für bie ^Iftrologie;
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ex tüax ein gciDanbtet unb jd^otfer S^ebner, ber aber Ieid)t in $t^e geriet unb jid^

bann n)of)I jn übertriebenen Äußerungen I)tnrei^en liefe.

Wit ei[erner ©trenge ging er gegen bie 2lu§fd)reitungen fel)beluftiger unb

räuberifc^er ©belleute bor, bie \voi)l gerabe bei ber großen i^^ugenb be§ Sanbe^l^errn

fic^ mcl^r al§ borl^er l^erau§nel)men ju bürfen meinten, ^flanientli^ in ber erften

^ölfte feiner ^Regierung !am e§ ju $al^Irei(^en Seftrafungen, lüobei aud^ in

bejonberS fd^n)eren ^^^Hen bie Übeltäter ]^ingerid)tet iüurben; hoä) n)aren fold^e

^öHe nur feiten; unter ben 146 urfunblid) erluiefenen ^^eftrafungen abiiger

grieben§bre(^er finbet fid^ bie 5^obe§ftrafe nur breimal; meift hjurben bie ^rebler

mit „S3eftri(fung" ober ©cfängniä beftraft. ^n bem lanbläufigen ©erüd^t, ba^

in ben (S^ronüen ber Snt feinen S^ieberfc^Iag fanb, ift biefer 5lam^)f ^oac^imä I.

gegen ben räuberifdjen 5lbel bielfac^ übertrieben unb mit abenteuerlicl)cn 3"9^^
auägeftattet hjorben. Slud^ bie neuerbingä nod^ Vertretene 5Sorftcßung ift falfc^,

üU ^aht \id) ^oac^im I. in einem feinblic^en ©egenfa^ gegen ben 5lbel feincä

ßanbcS überl)au^t befunben; e§ {)anbelte ftc^ üielmel;r in ber §auptfad)e nur um
biejenigen ©lemente beä Slbelä, bie ben Übergang jur ®ut§U)irtf(^aft nid^t red^t»

jeitig l^atten finben fönnen; bie angefeffene 3fUtterfd)aft, bie auf ben Sanb* unb

^errentagen bertreten tüar, Ijat niemals Partei für bie abiigen i^riebbred^er

genommen, fonbern bielmel)r bie 3RaferegeIn gu iljrer SSerfoIgung mit Sftat unb

Zat unterftü^t. ;^n ber fpäteren 9flegierung§5eit I)atte fid^ ^oa^im auc^ gegen

auSioärtige ^^^iebbredjer ju hjenben, bie infolge ber ^e^be be§ fäd^fifc^en SSafaHen

Stiefel 2Jiinc!U)i^ gegen ben S3ifd)of t»on £ebu§ bie 9J^arf feinblic^ l^eimfu^ten.

;3:cbenfaE§ l^at er e§ üerftanben, ben Sanbfrieben bauernb 5u befeftigen, fo ha^

bie 9läubereien unb i^n^^^^üd^e be§ Slbelä in ber ^auptfad^e aufhörten. 2)em

Slbel felbft, tt)ie ben ©täuben überhaupt, })at er feinen fe^r n)eiten @^)ielraum in

ber Ü^egierung beg £anbe§ gegönnt, n)cnn er aud^ hjeit entfernt tüax, ben lanb»

[tänbifd)en ©influfe gäuälidE) au§fd)alten ju itjolten. 2lud^ ben ©täbten gegenüber

i)at er in äl^nlid^er Sßeife, it»ie einft griebrid^ II., bie lanbegl^errlid^e 5tutorität

jur ©eltung gebrad^t. S3ei ber S3eftätigung il^rer Privilegien orbnete er suQlßi«^

bie ftäbtifdje ^olijei nac^ feinem fürftlid^en ^rmeffen unb liefe für fold^e 3fiefor*

mationcn 1515 in feiner ^lan^Iei eine allgemeine 9^orm auffteEen, bie man n)o^l

fälfc^Iid^ alö eine allgemeine ^oliseiorbnung für fämtlic^e ©tobte be§ Sanbeä

gehalten f)at. S)ie ©elbftbertoaltung ber ©emeinbcn inar baburd^ in enge ©rcnjeu

gebannt; ber ftäbtifd^e Sftat galt gerabeju üI§ eine Ianbe§l^errlid)e 58e:^örbe; er

Ijatte einen obIigatorifcE)en (£t)arafter, ergänste fic^ bur^ 3"^^^^ ""^ fii^rte ha^

©tabtregiment in toed^felnben 2JiitteIn al§ alter unb neuer 3iat unter äiemlic^

öoßftänbigem SluSfc^Iufe ber gemeinen Sürgerfd^aft. SSon einer jjolitifc^cn

©elbftänbigfeit ber ©täbte h)ar leine 3flebe me^r. 2luc^ bie ©eiftlid^feit feincS

Sanbeä I)at ^urfürft ^oad^im in biefelbe lanbeä^errlid^e 5lb^ängig!eit n)ic unter

griebrii^ II. ju bringen getDufet. 2)a§ 3^ominütion§re^t für bie 35i§tümer, ba§

biefem feinem S3orgänger bon ber ^urie nur ^jerfönlid^ jugeftanben n)orben ivar,

^at er aud^ für fi^ be^au))tet unb ))ra!tifc^ burc^gefe^t. ©o I)at er ben territorialen

©taatSberbanb noc^ einmal feft gufammengeäogen unb bamit feinen 9^ac^foIgern

bie 3^cgierung erleid^tert.

2)em ^abSburgtfd^en ^aifer gegenüber trug er bon $lnfang an eine toemg

gefügige Haltung jur ©d^au. 2tn ben 3^eid^ätagen unb ^urfürftenbereinigungen

beteiligte er fi^ fel^r eifrig toä^renb ber Iritifd^cn Qüt, too bie ^urfürftcn im
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©egcnfü^ 5U aJlajtniltan ftanben, big jum 2:obc bc§ %üi)xtx^ bct rctd^Slättbtfc^en

D^j^jofilion, beä erjbifc^ofS 33ertl^oIb bon SJZamsCIoOö). Sll§ bann etnUmfd^tüung

gugunftcn be§ ^aijerS eintrat, büd)te ex juerft baran, gegen ein ;^a^rgelb in ben

S)tenft 2JJajciniiIian§ ju treten; eg ijt aber ni(f)t§ barau^ getoorben, nnb ber

Äurfürft ^ielt ftc^ bann bon ben 3fleic^§tagen fern, \o lange ber überioiegenbe

©inflnfe bes ^aijer§ h)äl)rte.

2)ie Beirat mit ber bänijci^en ^önig§to(f)ter ®lifabct^ (1500) gab bem
jungen llurfürften S5eranlafjung, in bie S3ertr)tcfhtngen einzugreifen, bie 5n)ifd)en

S)äneniar! unb 2übed entftanben. ®r trat erft aU ^^einb ber Sübeder auf (1506),

übernal^m bann aber gegen ein ^a^rgelb ben ©c^u^ bon Sübccf unb 1508

Qud^ bun Hamburg unb bermittelte enblicf) einen ^rieben än)i]c^en Sübcd

unb S)ünemar!. 2)ag ©d)u^berl)ältniä ju h^n ^anjeftäbten ^ai bamit

küieber aufgel^ört.

S)a§ branbenburgifd^e ^au^ geniann zbtn bamalS eine beträcf)tlic^e 2lu§*

bel^nung feineö bt)nafti|cf)cn ^influffeö. ^n bem DrbenSlanbe ^reu^en tuurbc

nac^ bem 2;obe be§ öodjmeifterä ^^^^^^'^i'i) bon ©ad^fen ber 20iü^rige iIRar!graf

Sllbred^t, ber britte ©o^n bc§ 9J?arfgrafen i^riebri^ bon 2ln§bad), bi^^er 2)om*

l^err bon Äi3In unb SBürsburg, jum §oc^meifter gen>ä[}lt, too^I mit JRüdfic^t auf

feine naf)t SSeriüanbtfdjaft mit bem £önig ©igmunb bon ^olcn, beffcn ©c^ioefter

©o^l^ie feine 2Rutter toar. Sllbred^t h?ar aber !eineälDeg§ geneigt, bie 1466 be*

grünbete Oberl^ol^eit be» |)oInifd^cn Königs ol^ne toeitereä anäuer!ennen; er

backte an Slufle^nung unb fud)te baju bie C^ilfc feines SSetterS, beä 5lurfürften

bon ^ranbenburg, ^u geiDinncn. Slber ;^oad)im fc^eute einen ^xuä) mit bem
bamalg nod^ mä^tigen )3oInifd)en ©reuänad^barn unb berfagte bem SSetter bie

erbetene Unterftü^ung. Slud^ alä bann £aifer 2JJajimiIian bamit umging, einen

großen S3unb gegen ^olen äuflanbc ju bringen, n^eil ^önig ©igmunb \id) mit

einer ©djtüefter be§ fiebenbürgifd^en ^^ürften i^o^ann 3opoIl)a Verheiratet ^atte,

ber ben l^abSburgifd^en planen auf bie ©rtoerbung ber ^rone bon Ungarn ent»>

gegentrat, im ^al)re 1514, l^ielt er fi^ borfid}tig jurüd, inbem er im ©inbcr»

^änbniS mit ©adjfen ben ^aifer fo lange ^injog, bi§ bicfer feinen ^lan fallen

iie^ unb 1515 mit ber 5)o:|)^ei:^eirat äirifd^en bem l^abäburgifc^en unb h^m

bö!^mifd}=iageIIonifd)en ^aufe gan^ anbcre politifdEie 58a^nen einfd^Iug. 2)em

^oc^meifter, ber auf feiner ©eite geftanben l^atte, riet ber i^aifer je^t fclbft, bem
^olen!önig bie ^ulbtgung 5u leiflen, toaS freiließ bennod) unterblieb.

'^od) bebeutenber tcar bie ©teEung, bie ein anbereä 3Jiitglieb be§ ^aufeö

58ranbenburg als geiftlid)er ^^ürft im iReic^e erftieg. 2)er einsige, nur fec^S i^al^re

jüngere Sruber beS ilurfürften ;^oad)im, 2llbred)t, ber mit il;m äufammcn 1506

als ©tifter ber Uniberfität ^ranffurt aufgetreten iüar unb aud^ fünft mel^rfad^

in ®emeinfd)aft mit il)m 3?egierungSafte beur!unbet l^atte, bann aber in ben

gciftlid;en ©tanb übergegangen unb 5)om^err §u SJlainj unb Xrier geit)orbcn

toar, tüurbe 1513 mit 23 ^al)ren, als er eben bie ^rieftertrci^e em:|)fangen l^atte,

4um ©rsbifd^of bon SJJagbeburg unb Slbminiftrator bon §alberftabt erl^obcn.

S§ h)or eine h)id)tige ^ofition, na^ ber man in S3ranbenburg fc^on in ber

SlSfanierseit geftrebt l^atte, ol)ne bod) baS mächtige htna6)baxiz (Srjftift bauernb
in eine b^naftifd^e SSerbinbung mit ber 5lurnwrf bringen ju fönnen. i)er ßaifer

l^atte beim 2Jlagbeburgcr Somfa^itel feinen ©influfe gegen baS |)auS SBranben*

bürg unb für einen feiner 3^effen, einen baJjerifc^en ^rinjen, geltenb gemacht;



118 2)a« S-a^r^unbert bet 9leformattoru

aber bcr branbenburgtfd}c ©tnflufe übcrioog, unb ^ap\t 2eo X. beftätigtc bie

f(&ai)l hz^ ^apiteU. Daöfelbe ®^tel tüteberl^olte fid^ im näd^ftcn ,^a!^re, als b-^r

erjbifd^öfltd^e ©tul^I bon Tlaxn^ tebig tuurbe. S5>ieber trat bcr Äaifcr für ben

ba^crtjci^cn ^ringen ein; er Iie§ leinen ^^^if^^ barüber, ha^ er bie 2Ba^l be§

S5ranbenburger§ f(j^on be§t)alb nngern feigen tüerbc, toeit bann jh^ei S8rüber im
^ur!oEcgium fi^en toürben. Slber ^oad)im I. trat bieSmal mit nod^ größerem

SfJacfibrudE für feinen SSruber ein, unb bie äJJainjer felbft hiäl^Iten einl)eEig ben

©räbifd^of öon ÜJiagbcburg, toeil fie ^^offten, ha^ biefer am beften imftanbe fein

iüürbe, ta§ ju ilirem ©tift ger^örige ©rfurt, nad^ beffen ©rtucrb ber ^urfürft öon

©ad^fen ftrebte, bor beffen 2lnfd)Iägen ju bcl^üten. 9^atürlid£) !onnte bie Söal^I unter

ben obiüaltenbcn Umftänben nur in ber ^orm ber ^oftulation erfolgen, unb es

beburfte langer Unterlianblungcn mit ber Äurie, um beren ^wi^i^ntung jur

SSerbinbung ä^eier fo njidjtiger eräbifdiöflid^er ^mter in einer ^erfon gu erlangen.

SSon feiten be§ magbeburgifd^en 2)omIa)3iteI§ trar 33uffo bon Sllbengleben bei

biefcn SSerl^anblungen tätig; mit il^m lüirfte ber Sßertreter be§ ^urfürften bei ber

Äurie, Dr. ^ol^anneS S3Ianfenfelbe, sufammcn; aud^ ber l^umaniftifi^ gebilbete

fd)h)äbifd^e Flitter (£iteltr»oIf bon Stein, einer bcr bcrtrauteftcn Sf^äte ;S^oad)imö

unb f^äter ^offansler feinet 33ruber§ in 2)kin5, lüar ju biefem ©efd^äft ent»

fenbel iüorbcn. S)ic übertbinbung be§ anfänglid)cn 2öibcrftanbe§ gelang burc^

bie §ilfe be§ ^arbinalS 30icbici, be§ f|)ätercn ^ajjfteS e:iemen§ VII., ber bamaU
ins branbcnburgifd)e :^ntereffe gegogen iburbe. 9Jian einigte fid^ mit ber 5turte

auf eine ÄonfirmationStaje bon 10 000 ©ufaten; ba^u tarnen al§ ^aEiengelber

unb 5lnnaten nod^ tbcitcre 20 000 ®ufatcn. S)ie gange ©umme mürbe bon bem
§aufe t^ugger borgefd^offcn; unb um bie ©d^ulb tilgen gu !önnen, erl^ielt Sllbred^t

hk Erlaubnis, bie .^»älfte bom ©rtrage eines bom ^ap\t ber!ünbetcn StblaffeS in

ben Äird^cn))robingcn äJ^aing unb SKagbeburg für biefen 3^^^ 5" er!t)eben. S)aS

ift bcr SIblafe, ben Sc^el ^rebigte unb gegen ben Sutl^er in SBittcnberg auftrat.

®incn S3rief Sutl^erS, mit bem biefer bem ©rgbifd^of feine 95 S^l^efen überfanbte,

l^at 2llbred)t nid^t beanttüortet, bie 2;]^efen felbft i)at er ber römifd^en ^urie

mitgeteilt, ^m ^al^re 1518 tburbe i()m aud^ bie SBürbe eineS ^arbinalS guteil;

aber, fein ©i^rgcig ging nad^ nod^ l^öl^ercn ^klen. ®§ !am gu einem förmlid^en

SBertrag glbifdjen i^m unb bem ^arbinal äJiebici gur gegcnfeitigen 58eförberung

ber f^amilicnintcreffcn ber beiben fürftlid^en Käufer, bencn fie angel^örten;

Sllbred^tS ^lan ging bor allem ba^^in, gum ^äpftlid^en Segaten für S)eutfd^lanb

befteßt gu hjerben, unb gtbar allein unb auf SebenSgeit, tüa§ il^n getbifferma^en

gu einem bcutfdjen ^o^sft gemad^t unb i^m fel^r bebeutenbc ®in!ünftc bcrfd^afft

iiabcn tbürbc; biefem SBunfd^e feines üßerbünbetcn berfagte fid^ aber ber Äarbinal

SD^ebici, unb Sllbrcd^t ^at x^n aud^ f^jöter burd) faiferlid^e Unterftü^ung nid^t gu

erreid^cn bermod^t. Sllbrcd^t ift eine ber glängenbften ^^ürftengeftaltcn ber Jlefor*

mationSgeit in S)eutfd^lanb. (£r toax bon rcid^er SScgabung unb ein berftänbniS*

boller S3eförbcrer bon ^unft unb Söiffcnfd^aft. 2)ie bon il)m gegrünbete ©tiftS=

firc^e gu |>alle, feiner magbeburgifd^en 9lefibeng, unb ben 2)om gu 2)Zaing fjat

er mit fd^öncn ^unftmerfen ber erftcn beutfd^cn 3Jieifter, Sllbred^t S)ürer,

^petcr S3if(^er unb anberer gefd^müdt; er ift barin mit bem !unftliebcnben ^apft

Seo X. gu berglcid^en. 2ln ber Uniberfität i^^^nffurt l^atte er l^umaniftifd^e

©tubien getrieben unb mit |)uttcn bcrlel^rt, ben er fpäter aud^ nad^ 9Jiainj an

feinen ^of berufen f^at; er fud^te bamolS bie 3Jiainger Uniberfität gum SKittel»
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^imft bcr J)umani[ti|d^cn ©tubicn ju madjen. @r ftonb mit @ra§muS in 3Scr=

binbung unb nol^m für S^eu^ltn ^ortei in bem ©treit mit ben Äölner Xi^cologen.

|)umGnifttfd}e ^oeten Ijobcn il)n oft gc^riefen; aber bie Hoffnung bcrcr, bie große

rcformotorifdfjc ^onblungen bon il)m er)t»artcten, l^at fidi ni^t erfüllt. Sr nal^m

in ber gciftigen ^eiDcgung bcr 3^it eine ä^nlidje ©tcHnng ein h)ic @ra§nm§.
@in ))oIitijd)cr £opf unb ein 2)tann ber %at toat er nid^t; feine unfidjere ^oUtifci^e

Haltung finbet §um 2;cil audj barin il)re ©rüärung, bofe er fic^ beftänbig in

finanäicilcn 9löten befonb.

8ein ^lan, bie £cgatemr>ürbe ju erlangen, i[t alfo gefd)eitert; nwöl aber

ift e§ il)m gelungen, im ^a^re 1522 burrf)5ufe^en, bafe fein fränfifd)er SSetter

;^oi|ann 2llbred)t, ein 33ruber be§ |)oc^meifter§, jum ^{oabjutor für iüiagbcburg

unb ^alberftabt gctOQl)It h)urbe, fo bafe nun and) für bie näd)fte Generation bie

.^errfd}aft be^ branbenburgifd)en §aufeä in biefen loid^tigen ©tiftcrn geftd^crt

crfd^ien. ©in anbcrer ©ruber besi §od)meifter§, ber ebenfalls ben gciftlid)en ®tanb

ertt)äl;lt I)otte (2Bill)elm), toar Ä'oabiutor beö ®räbifd}of§ t»on Ü^iga geiüorbcn,

n?äl^renb ber in Slnäbad) rcgicrenbe 3)iarfgraf ©corg ber ^-romme im ^al)re 1523

burd^ ben ^auf be§ t'pergogtumg i^ägernborf in (Sd)leficn ^u^ gefaßt l)atte.

©0 ipar ber ©influfe bt§ §auje§ Sranbenburg im ^cidjc ju bebeutcnbei

^u§bcl)nung gelangt unb l)ätiz, wenn alle QJatglieber beS §aufeg einträd)tig

gufammengel^alten l^ätten, aud^ Ipol^l bebeutenbe SBirfungcn in ber S^ieicl^ß^olitif

auöjuüben bermod)t. Slber an fold)er (Sintrad)t feljlte eS; unb gauj befonberä in

bcr §rage ber ^aiferh)al^l bon 1519, bei bcr ber ©nfel 2JJajimilian§, ber junge

i^önig 5?arl bon ©)3anien, unb ^önig ^ranj I. bon ^ranfreid) alg X^ronbelDcrber

einauber gegenüberftanben, finb bie beiben !urfüri'tlid)en 33rübcr feine§n)cg§ eines

©inneS geh)efen. ^n ben SSer^anblungen beSluegen, bie fd)on bor bem JXobe

äRajimilianö, fdjon im ^al)re 1517 begannen, na^m 2llbred)t, bem ber iitaifer

bie Unterftü^ung feinet ^loneS beäüglid> ber 2egatur jugefagt l^atte, bon born*

l^erein gartet für ben l;ab5burgifd)en Äanbibaten, on bem er fd^licfelic^ aud)

feftgel^alten l)at; ,^oad}im I. bagcgen berljanbelte nad) beiben ©eiten l^in imb

liefe e§ barauf anfommen, bon iDcldjer Partei il)m bie größten 3Sorteile mürben
geboten incrben, ipobei er aber im ganzen bod) mel)r für ben franäöfifd)cn als

für ben f^anifdjcn ^önig eingetreten ift. ^m ^a^re 1517 berbonb er fid) mit

^ranj I., bcr il^m bie ^prinjeffin Sflenate, eine Xodjter bc§ ^önig§ Submigg XII.,

mit reidjer äRitgift für feinen ©o^n, ben ilurprinsen, berf^rac^ unb i^m aufeer=

bem ein ^al)rgelb getoäl^rte. ;^m näd^ften ;^a^r aber fd)ien il)m ber größere

SBorteil in einer 33crbinbung mit bem 5laifer gu liegen; ber junge Äur|)rin5

h)urbc bomaB burd) ^rofuration mit bcr 10jäl)rigcn ßn!clin bc§ ^aifer§, ber

fpu.ald^^burgunbifd^en ^rinjeffin Ä'atl^arina, bie fern in ©pauien teilte, ei^clid)

bcrbunben — eine bon ben ^jolitifd^en Äinberl^ciraten, bie nie ju einer Ipirfliefen

©l^e gcfülirt Ijaben; ein S^eil ber reic^bemeffenen 5üiitgift iüurbe giüar fc^on au§=

bcjoi^lt, aber bie 3uftimmung bes ^önig§ Äarl ju bicfer ^eirat feiner ©d^tüefter

mar ni^lt ju erlangen, ©nblic^ nad) bem 2:obe SDkjimilianS fd^lofe ^oac^im im
Slpril unb ißlai be§ ^al^reg 1519 mit granfreid^ unb öfterrcic^ neue iöerträge,

h3obei er granj I. feine ©timme gufagte, menn aud^ nur giüei ^urfürften bor

i^m biejem i^re ©timme gegeben i^aben mürben, bem C)ab5burger aber nur in

bem %aUt, bafe fc^on 4 ©timmen für biefen abgegeben toorben feien; er felbft

Itctie na«^ ber feftgefe^ten ©timmorbnunö an 6., fein 93rubcr Sllbrecpt on 7. ©teile
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p hjäljlen. S)em Äönig bon ^yranfreid^ !am e§ im ©runbe mcl^r barouf un, bte

Söa^I feines l^abSburgifd^en ©egner§ ju üerl^inbern, al§ jelbft getüäl^It ju icerbcn;

barum mar in 2Iu§]"id)t genommen hjorben, t)a^, tüenn feine 2ßa^l anSftd^tsIoä

fei, ^oüd^im felbft aÜ 2:i;ronbeiDerber auftreten foUte; unb fo arbeitete ber

branbenburgifd^c ^urfürft fc^liepid^ für feine eigene Sßaf)I, inbem er um ©timmen
für bie franjöfifd^e ^anbibatur tuarb. 2)er ilarbinal ^Ibred^t l^ielt biefe 58e^

mül^ungen feinet S3ruber§ um bie ^aifer!rone für eine Sor^eit; er meinte, t)a%

ber Sluftüanb unb bie Slnftrengungen, beren e§ bebürfen tuerbe, um hk !aiferlic^e

2Bürbc mit ©l^ren gu bel^au^ten, bie Gräfte beö §aufeg SSranbenburg nu^lüä

bcrje^ren unb erfd;ö^fen iüürben. Slu^ bie 5lurie, bie im ©egenfa^ ju ben

beiben grofemäci^tigen SSemerbern um bie ^aiferfrone für einen beutfc^en gürften

toar, trot nid^t für ^oad;im ein, fonbern für ben ^urfürften bon ©adjfen,;

griebrid) ben SBeifen, ber fid^ aber flug gurüdljielt; felbft ber feftefte 2ln{;änger

gran!reid;g, ber ©r^bifd^of bon Syrier, bcrfagte gule^t. ^önig ßarl l^atte

30 000 äJiann bom fc^ioöbifdien S3unb ju feiner SSerfügung, bie in ber 5riäl;e

bon granifurt ftanben, unb bie 35ürgerfc^aft ber SBal^lftabt nal^m eine broi^enbe

^Itung gegen ben branbenburgifc^en ^urfürften an, bon bem belannt tüax,

ta^ er bis gum letzten 2Jloment ber SBal^l be§ §ab§burger§ lüiberftrebte. 6d^Ite^='

Ixdf f)ai aber aud^ ^oad^im felbft bem fpanifd)en £önig feine ©timmc gegeben

(28. Söiai 1519), fo t)a^ bie Sßal^I eine einl^cllige toar. (£r i^ielt cS für nötig,

fid^ feierlid^ bagegen ju bertoa^ren, ha^ er nid)t au§ gurd&t gel^anbelt l^abc; er

l^attc bie ©efal^r, bie il;m bei biefen S3er[;anblungen immer bor Slugen ftanb,

„gtoifc^en 5h)ei ©tül)Ien nieberjufi^en", am ©nbe bod^ nid)t ju bermeiben gehju^t

unb i^at bon feiner Haltung toeber ®an! nod^ S3orteiI geerntet.

©egen SutJ)er nai)m ber ^urfürft, gang befonberS nadjbem er il^n auf ber

%df)xt 5um 3Bormfer 9kid^§tag in SBittenberg bergeblid^ jur Untertoerfung ju

bctoegcn berfud^t l^atte, eine unbebingt feinbfeligc C><iltung an. 5Iuf bem Sfleid}»*

ia^t felbft trat er im ©egenfo^ ju ben ^urfürften bon ^^falg unb ©adjfen, ja

aud^ gegen feinen trüber, ben ßurfürften bon SSflaxn^, für hk ^d)tung beS

fe^erifc^en 2)iönd)e§ ein, unb c§ fam barüber gmifc^en i^m unb f^riebrid^ bem
^Seifen, bem S3efd^ü^er £utlf)er§, ju l^eftigen ^uScinanberfe^ungen. ;^oad)im

toar bamals bie guberläffigfte ©tü^e be§ pä^pftlic^en SfinntiuS Slleanber; mit

biefem gufammen ift er aud) l^erborragenb beteiligt getoefen an bem ©rla|i be§

SSormfer @bi!te§, ber erft nad) bem förmlidEien ©d^Iuß be§ 9f^eiciE)§tog§ am 25. 2)^at

in einer fleinen gürftcnberfammlung in ber Sßel^aufung be§ ^aiferS befc^loffen

toorben ift unter ^u^üdbatierung ber Urfunbe auf ben 8. äRai.

SDer 2)anf ber ^uric für bicfc Haltung ift nid)t ausgeblieben: er beftanb

in ber (Einräumung be§ fürftlid^en SflominationSred^lä für bie SanbeSbiStümer;

aber um fo toeniger 9^üd[id)t naijm ber ^aifer auf biefen unfreitoiHigen Stn-

^nger, ber nun jum eifrigftcn S3unbeSgenoffen im ^ampf gegen ben !ird^Iid)c«

Umfturä getoorben toar. 2lm 28. ÜJJai boßjog er bie !aiferlic^e SBelc^nung beS

^er^ogS bon ^ommern, tro^bem bie branbenburgifd^e Sel^nö^errlic^feit über

btefcS Sanb frül^er aud^ bom Haifer ancrfannt toorben toar. ^oad^im befc^toerte

fid^ beStoegen bei ^arl V. in einem „l^i^igen'' ©d^reibcn; aber er erljielt nur

bie 3"fQ9c einer erneuten Prüfung ber Slngelegen^eit unb l^at fpäter in Sin*

betrad^t ber aUgemcinen Scrl^ältniffe, bie einen Sßiberftanb untunlid^ erfd^einen

liefen, ben fd^ioeren ©ntfd&lu^ faffert müffeUj auf bie fo lang umftrittene 2e^n§<
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l^ertli^Iett über ^ommern enbgülttg ju betsid^tert, um toemgftettS ba§ etblid^e

D^acfifolgered^t jctne§ C>öufe§ beim 5lu§|terben be§ ©reifenftammeä ftd^ersufletten;

ha§ gefd^at; burd) einen SSertrag, ber 1529 auf bem ^agbfc^Io^ (Srimni^ in

ber ®d}orfI)eibe gefd^Ioffen tüorben tft. S)ie ungnäbige ©efinnung be§ Älaifer§

gegen ben SSranbenburger, ber immer nod^ ein ^al^rgelb bon i^ranlreid^ bejog,

Seigte \xä) red^t beutlic^, al§ ^oad)im ben Sßerfuc^ mod^te, in ein ä^nlic^eg

gett)innbringenbe§ ®ienftber!^ältni§ ju ^arl V. gu treten, ol^nc baS mit %xau^ I,

5u löfen. 2)ie Beirat jeineä ©ol^nc§ mit ber ||)anifd)en ^rinjeffin jerrann in

nid^tö, ebenfo tüte ber frangöfifc^e §eirat§^Ian. ^m .^al^rc 1524 fam e§ biel»

meJ^r gur 55ermQ^Iung be§ Äur:prin3en ^oac^im mit 2Ragbalena, einer Xod^ter

be§ ^er^ogg ©eorg bon ©ad)fen; hie. SSerbinbung toar jnjar leineätcegS au^

politijd^^lonfejfionellen Slbftc^ten entf^rungen (ber §oc^mei[ter unb ber ^arbmal
§llbred^t ^abcn babei bie SSermittlung übernommen), aber fie l^at bann bod^ $a

einem engeren 3itföwtmenfc^Iu[fe ber entfc^ieben fatl^oiifdjen Käufer bon
SSranbenburg, ©ac^fen unb 35raunj(^h)eig geführt, ber gegen bie 9le|or»

mation gerichtet it)ar unb feinen SluSbrucf in einem 1525 5U S)effau gc>

fd^loffencn ^ünbni§ fanb.

^oad)im I. trat bamil in offenen ©egenfafe ju feinem S3etter, bem §od^»

meiftcr be§ S)eulfd)en Orbenä, ber fd)on feit ^a^ren ber neuen Se^re gugetan

hjar unb eben im :^a^r 1525 fid^ entfd)Iofe, hen diät ju befolgen, ben il^m

£ut]^cr gtoei ^a^rc früher bei einem SSefud^ in SBittenberg gegeben l^attc, haä

CtbenSgelübbc abäutun, in ben ©l^eftanb gu treten unb ba§ DrbenSlanb in ein

toeltlid^eS §er§ogtum ju bernjanbeln. ^n 5poIcn fanb ber |>oc^meifter, ber Me
|)ulbigung immer noc^ nid^t gekiftet l^otte, eine giemlid^ günftige ©timmung für

[ein ^orljaben: man geftanb il^m ba§ ©rbred^t gu, fogar auc^ für feine 93rüber

unb bereu 9^aci^!ommenfc^aft unb berlangte nur bie §ulbigung, bie Sllbrec^ \ti^t

auä) 5U leiften bereit it>ar. 2)ie fränfifc^en ^ergoge, ^aftmir unb föeorg, bie in

tl^rcn Sanben bie 3fleformation eingefül)rt l^atten, begrüßten biefen ©c^ritt i!|re8

Ijreu^ifc^en SruberS mit greuben, h)ä^renb ber Ä'urfürft ;^oa^im fic^ n)eigertc,

hen ^tttzx als ^ersog in ^reufeen anjucrfenncn. 2luc^ ber ^aifer, ber fonft ni«

ein tätiges ^ntereffe für ba§ Orben^Ianb an ben Sag gelegt l^atte, er^ob ©in*

^pxuä) gegen bie ©äfularifation auf ©runb ber berfd^ollenen 3fted^tc, bie einft

haB SReid^ über ha§ DrbenSlanb get)abt l^atte. S)em firc^Iic^en SSann gegen ben

fcräog ift 1533 bie !aiferlid)e 2(d)t gefolgt.

^arbinal ^Ibred^t l^atte eine 3ßiti^a«9 in fd^tuanlenber C^öltung jmtfc^n
ben ^reunben unb ben ©egnern ber S^teformation geftanben. @r ^attc bte Btx»

binbung mit bem gebannten Sutl^er nid^t abgebrochen unb tüax bon Diefem 1525
gerabeäu aufgeforbert toorben, bem 33eif^iel feinet SSettcrS in ^reufecn gu folgen

unb bamit ein „großes ©jem^el" für anbere geiftlid^e gürften be§ 3?etc^c§ §«
%tbtn. Slber gerabe bamalS bollgog ftd^ in ber ^ßarteiftellung be§ 5larbinal§ eine

SBanblung, bie ii^n auf ber altKrc^lid^cn ©eite feflljielt. §attc er noc^ ber @r«

l^ebung ©idfingenä gegen ben ©r^bif^of oon Srier unb beffen SSerbünbetc in einer

fo 5n?eibeutigen Haltung jugefc^aut, t>a^ il^m ber S3orn)urf ber Segünftigung
gemad^t unb bon ben ©iegern eine Kontribution auferlegt mürbe, fo brad^ten

i^n bie entfestigen S3orgänge be§ §8auemfriege§ ju ber fibergeugung, ba^ alle

Orbnung unb Slutorität bur^ bie Sln^änger ber neuen Seigre bebro^t fei. (£x

beteiligte fid^ bei ben S3erabrcbungcn bon 2)effau unb tr»ar beftrebt, auf meiteren
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3ufammcnfünftcn in feiner Slefibcng ^aöc unb in Sci^sig, ba^ SSorge^en bei

5^crbünbctcn gegen bie i^ortfc^ritte ber Sfleformation in bem Sinne ju förbern,

ha^ aud) bie §ilfe be§ ^Qifer§ baju angernfen tüuxbe.

^n ber ^altnng i^oad^im^I. gegenüber bem ^aifer h)ar feit ben ©reigniffen

bon 1525 unb 1526, ber ©d^lad^t bon ^abia unb ber @rh)erbung bon Söl^men
unh Ungorn nad^ bem 2lu§[terben be§ iageßonifd^en ÖaufcS, eine entfdjicbene

Sßenbung eingetreten. S)ie '>Sflaä)t beg Äaifer§ unb bc§ l^abSburgifc^cn §aufe§
tvax fo })oci) geftiegcn, bafe !eine anberc SBqI^I mel^r blieb, qI§ ol^ne SSorbei^alt unb
3tbeibcutigfeit auf biefe «Seite ju treten. S)ie 3^110"^"^^"^""!* ^^^ i>e§ Äaiferg

58ruber gerbinanb, bem neuen ^önig bon 33öl)men unb Ungarn, gu SSreöIau im
^al^re 1527, tüo ^oad^im bie böl^mifd^en Selben feineg ^aufe§ mutete, bejeic^net

bcn SJiomcnt, tbo bicfer Umfd^tbung fid^ bolljog. Qux gleichen 3^i* berfd^ärfte

fid^ ber ©cgenfa^ ^oad^imS gegen bie Sutl^eraner nod^ baburd), ha'^ feine

©cmal^Iin ©lifobetl^, bie fid^ in ber Stille bem neuen Glauben jugetbanbt

Ijötte unb ha§ offenlunbige anftöfeige S5er!^ältni§ il)re§ ®emol^l§ mit einer

fd^önen 35erliner ^atrigierfrau mit fd^mer^Iid^er 33itterfeit em|)fanb, l^eimlid^

au§ 95erlin cntflol^ unb in ©ad^fen am §ofe ^ol^annä be§ S3eftänbigcn eine

3uflud^t fanb.

Stuf bem 9lcid|§tage ju SlugSburg 1530 übernahm ^oad)im I. h)iebcr bie

i^ül^rung in bem ^am|>f gegen bie ^roteftanten unb lie^ fidf) in feinen 'iRthzn ju

S)ro]^ungcn gegen fie l^inreifeen, bie audj ber ^aifer übertrieben fanb. ^arbinal

Sllbrcd^t bertrat aud^ l^ier h)ieber eine milbere S^lidjtung, inbem er bie 9^ot*

ibenbig!eit ber ©ri^altung be§ inneren griebeng gegenüber ber fortlüöl^renben

2;ür!engefal)r betonte. 2)ie 2ßol)I gerbinanbö jum römifd)en ^önig, bie balb

borauf erfolgte, tbar bomel^mlid) ha^ 3Berf be§ branbenburgifd)en ^urfürften,

ber ben anfangt aud^ bon Sllbred^t berfolgten ^lan, bie 2BaI)I auf ben SBai^ern»

l^ergog SBiF^elm abjulenfen, jum Sd^eitern brad)te. Unter ben (Scgenleiftungen,

bie ^oad^im bafür em^ifing, befanb fid) aud^ ein ^ol^rgelb neben mand)en anberen

SSorteilen unb 3w9eftänbniffen. Gegenüber bem Slnh)ac^jen be§ Sd)malialbifd)en

35unbe§ bereinigten ftd^ bie fatI)oIifd^en dürften 9^orbbeutfd^lanb§, barunter bie

beibcn branbenburgifd^cn SSrüber, 1533 in ^alle ju einem erneuten 5Bünbni§, bo§

an bem 9^ürnbcrger 3teIigion§frieben feft^ielt unb ben S'^^^ "^^^ SSertetbigung

auSbrüdlid^ hctontt. ^n eben biefer 3^^* nahmen bie ^olitifdjen ®nth)ürfe

^oad^im§ I. nod^ einmal einen l)ol)cn glug. ®r bad)te baran, nadl) bem Xobe be§

bönifd^cn Äönig§ i^riebrid^ I., ber einft feinen Sc^tüoger £l)riftian II. entthront

l^atte, auf ®runb ber SSegiel^ungen, bie er burd^ feine |)eirat gu bem bänifd)en

^önigSl^aufe I)atte, bie ^rone bicfc§ ^ReidicS für fic^ ju erhjerben. S)er ^lan ift

gefd^eitert. ^m 11. ;^uli 1535 ift ^oac^im im 52. Sebenäja^r im Sd)loffe ju

SSerlin geftorben unb erft im ^lofter Sel^nin, bann im 3)om ju ^Berlin beigefe^t

h)orben. ©cn SSeinamen S^eftor bcrbanite er ber angefe^enen ©tefiung, bie er

im 9'latc ber beutfc^en ^^ürften einnal^m. @r glaubte ftd^, tro^ be§ S3eif^iel§

ber Dispositio Achillea, bered)tigt, bie Tlaxl unter feine beiben Söl)ne ju teilen,

n)cil er ber ÜJieinung tbar, ha^ bie ®in!ünfte feit jener 3^^* fo gelbad)fen feien,

bafe fie hjol^l für ^mi ^ofi^altungen au§reid)ten. S)urd) fein 3:eftament bon 1534

h)ie§ er bem jüngeren ©ol^ne, ^ol^ann, bie SfJeumarf, bem älteren, ^oadjim,

bie im engeren Sinne fogenannte ^urmarf ju. 35eibcn legte er bie SSerpflid^tung

auf, bei ber alten ßel^re ber fatl^olife^en ^irdlje gu bleiben.
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3oad;im IL unt> ^mi *ott ^öjlrtn,

Sie beibcn ißrübcr, bie nun, iebcr abgefonbert für ]\(i) in feinem Seile,

35 ^al^re I)inburd^ bie ^Regierung gefiil^rt l^aben, iDarcn je^r üerfc^iebene S^iatuten

unb verfolgten auä) in ben ^olitifd^en 5ßerh)ic!iungen jeber feinen eigenen äöeg.

^oad^ini II. i)atit nid^tS bon ber fc^arfen unb e^rgeigigen 2trt feinet 3Saterg;

er Wax ein ftattlic^er unb ritterlid)er §err bon fürftlid)er Haltung unb einem

flarlen ©efüt)! für bie äöürbe feineö ©tanbeS unb bas ^ntereffe feineS §aufe§,

ober h)ci^ unb fd)miegfam in poIittfcE)cn 3Seri)anbIungen, friebfertig bi§ gum
Stu^erften, nid)t ol)nc einen gefunben 3?erftanb in ben ®efrf)äften, aber bequem

unb läffig, ein f^reunb ber ^ogb unb ^runfbollcr §of[efte, bon großem äöoi^l*

hjoßcn für feine Untertanen, bon großer i^^ßiG^^iöf^it gegen feine S)iener, aber

fein ^au§h)irt, ber ha^ ©eine äufammen5ui)alten berftanb, ftetä bon @d)ulben

bebrängt, bobei bon einer gemäd^Iid^en ;^obialität, bie aud^ ben SBibertDÖrtig'

leiten bes Sebeng ftonb^ielt. ®r l^atte eine ^umaniftifc^c unb juriftifdie S3ilbung

eri^olten unb icar am 5lüiferl^ofe in ben I)öfifd^=ritterlid)en Übungen unteriütefen

JDorben. ^m ^a^re 1532 i^atte er al§ Ruxpxin^ bem ^aifer für ben bamalä in

2lu§fid^t ftelienben Sürfenfrieg 2000 branbenburgifc^e 3fleiter jugefüJirt unb

iDor bon il^m gum Splitter gefdalagen toorbcn. 2Jlan gab il)m bamoB ben Sei*

nomcn §e!tor. ^n geiftigen unb firdiUd^en fingen h)ar er burd^ feinen DI)eim,

ben Harbinal Sllbred^t, ftarl beeinflußt unb f)attQ bon biefem and) bie SSorliebc

für |)runfboIIe Sußerlid^Ieiten im ©otteöbienft übernommen; baneben aber ^at

Qud) bie lutl^erifd^c überseugung feiner 9JJutter frü^ auf if|n eingetüirtt, unb bie

lurje UnteriDeifung ßutl^erä, bie er al§ ISjäl^riger ^nabe bei einem ^efud) in

Wittenberg em^^fing (1519), l^at il;m lebenslänglich einen tiefen ©inbrud l^inter*

toffen; ber ))roteftantifd^en Seigre gegenüber nal^m er bon borni^erein eine ganj

onbere Haltung ein al§ einft fein 35ater: er-ift unter allen ^^ürften 2)eutfd^Ianb§

bcrjenige, ber am beutlid)ften ha§ Sid einer SSermittlung jtüifd^en ben beiben

9fteligiongparteien berfolgte, ©eine erfte ©emal^Iin, bie Xod^ter beg ftreng

fatl^olifc^en §er5og§ ©eorg bon ©ad)fen, bie il^m ben Sl^ronfolger ^oljann ©eorg

unb einen jüngeren ©o^n, ^riebrid^, geboren l^atte, iüor fc^on bor feinem

Dlegicrungäantritt geftorben. 3Joc^ ju Sebäetten be§ S3ater§ \)aiU er fid^ mit ber

^olnifd^cn ^rinjeffin |)ebb)ig, ber Xoc^ter Äönig ©igiSmunbS I., berlobt; unb
als ^urfürft l^atte er bie @^e mit biefer ebenfaKS ftreng fatl^olifc^en ^rinjeffin

boügogen, au^ ber fein jüngfter ©ol^n ©igtSmunb ftammt. (£r ^at im ganzen
13 ^inber gel^abt, aber f^r innig tvax ha^ Familienleben am ^*pofe nid^t;

:[yoad)im erregte mand^cn Hnftofe burc^ feine beftänbige SSerbinbung mit ber

fd^öncn 2BitU)e eines ©efd^ü^giefeerS, Slnna ©^botb, bie i^n auc^ oft in 9Jlänner==

Weibern auf bie ;[yagb begleitete. S3on feinen Sanbftänben mußte er fic^ ben

5^orh)urf machen laffen, bo& er ftetS „im ^olge lieg«", ftatt fic^ ben 3ftegierungS==

gefc^äften ju n)ibmcn; aud) hjarnten fte il^n tool^I, nid^t mit einem ^Begleiter

allein auSgureiten tvtQm ber ©ic^erl^eit feiner ^erfon. 2)aS :^agbfd^Iofe im
©runelralb ift eine ©rünbung ^oad}imS II. unb ein Ort, mo er befonberS gern

fid^ auffielt; ben ©täuben erflärt er einmal auf ii^re SSorhJÜrfe: iüenn er über

&er großen SJiül^e unb ©orge ber 3flegierung foId)e ®rge^Iid)feit nid^t l^aben foHte,

^0 iüoÖt ^l^r Äf. ©naben oud^ biel lieber ein geringere 5]ßcrfon ober in anberm
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SSemf fein." ®r baute gern, namentlt^ auä) in ber 9flefibenä, unb l)atte in

(£o§^ar S^l^e^^ einen naml^aftcn S3aumei[ter. ®a§ ^Berliner ©c^Iofe tüurbe

ganjlid^ umgebaut unb erl^ielt eine fdjönc 9flenaifjancefaffabe mit einem 5lltan

nad^ bem ©d^lofepla^ ju. S)a§ S)omini!aner!Io[ter, ba§ bort in ber 9iäl^e lag,

mufete il^m eingeräumt irerben; bic ftattlid^e ^irc^e h)urbe jum S)omftift um=»

getüanbelt unb baulid^ mit bem ©d)lo^ berbunben. ©ie tourbe in ä^nlid^er SBeife

ouSgefc^müdt mie bie ©tift§!ir^e in ^alle-unter ^arbinal Sllbrec^t. (£§ entjprad^

ber SfJotur ^oad^img, ha'^ er feinen Späten unb ©ünftlingen einen meiten ®))iel*

räum lie^. ^n htn §au§= unb 5Reic^§fad^en, namentlich au6) in bcn fragen
ber ürd^Iid^en ^olitü, l^at er fid^ bornel^mlid) burc^ ®ufta^iu§ bon ©djiieben

beroten laffen, einen fingen unb mafeboHen 2Jiann, bcr ebenfo in S3er^anblungen

tük im ^ai fid) beh)ä]^rt l^at; bie ©täube i^oBten i^n, iüeil er ein 2Rei^ner mar
unb tueil il^n ber ^urfürft befonberS beborjugte unb il^m \)a§ 2lmt hoffen mit

feinen reid^en ®in!ünften jutüanbte.- Unter ben Späten ragt fonft nod^ Samt)ert

S)tftelmet|er l^erbor, ein Sei^jiger ©d)netber§fo{)n, bcr aber al§ Doctor iuris

unb gefd^idter f^ürftenbiener §u l^ol^en ®i^ren gelangt ift imb in ber jlueiten

größeren ^äl^t ber 9flegierung ^oad^imS ha§ h)id)tige ^ansleramt berlualtcte.

S)er näd^fte unb bertrautefte 3f^at be§ ^urfürften, namentlid^ auc^ fein SSeratcr

in finan^ießen Slngelegenl^eitcn, toax ber ^ammerrat Xi)omaä 'Maü^ia^, unb

einen bebeutenben ©influfe befafe aud) ber jübifd^e Seibargt unb SJiünjmeifter

Sip^olb, ber eine SSertrauen^fteHung gang eigener 5lrt am §ofc ^oad)im§ ein-

nal^m unb fid) burd) bie rüdftdjtSlofe 5tusnu^ung ber SJiad^t unb be§ SSorteil§,

bcn fie il^m bot, ben §a| bieler ^ofleute unb SBürger, befonbcrS au^ be§ ^anjlerä

2)iftelme^cr, sujog. ©eioiffe gro^e ©efid^tS^unfte bcr §au§=, SRcic^S* unb

9'leIigion§:j)oIiti! ^at ^oad^im II. immer feftgel^alten; aber im cinäclnen liefe er

aßerbingS oft bie S^Q^^ fd^Ieifen unb üUt bic ^ad^ftc^t, bie er fic^ fclbft gönnte,

aud^ anberen gegenüber; er mar überl)au|)t ein Wann, ber lebte unb leben liefe.

SSon l^ärterer unb ftrengerer ©emütgart mar §an§ bon ßüftrin, bcr biel

entfd^icbener al§ fein SSruber fid^ bcr lutl^crifd^cn Sieformation jutoanbte unb

eine tiefe unb aufrid^tige grömmigfeit mit flugcm ^olitifd^cm ©goiämuä unb

rüdfid^tglofem ©cfd^äftögeift ju berbinben berftanb. S)ic :proteftantifd^e ©cfd^id^t*

fc^reibung J:)at, bem S3organg 5eitgenöffif(^er S;r)coIogen folgenb, ha§ Urteil über

il^n biel günftigcr al§ über feinen ©ruber gefafet; unb ämcifelloS mar er bicfem

an Xatfraft unb öIonomifcö^:|3olitifd^em SScrftanb tbcit überlegen, toenn er aud^

anbererfcit§ mand)er fbmpatbifdier ®igenfd^aften ^oad^imS entbel^rte. (£r ioar

ebenfo einfad) unb ^auS^ältcrifc^, mic fein 83ruber berfd^toenberifd^ imb prunf*

liebenb mar; er ift i^m auc^ öftere al§ ©laubiger befd^mcrlid^ gciüorbcn unb

\)at i^m mand}e§ mibermilltge 3«gcftänbni§ abgebrungcn. ®r mad^tc überl^aupt

©clbgefc^äfte u grofeem 6til, nid^t blofe mit ^oifem unb dürften, fonbern aud^

unter ber §anb mit ^aufleuten. Sluc^ ba§ 5^ricg§]^anbmcrf trieb er nad) ber

SBcife ber 3^it al§ ©efd^äft§untcrnel|mcr, inbem er 2:rui)))en anmarb unb gegen

nngemeffene ©ubftbien in bcn S)icnft be§ ^aifcrä ober anbcrer dürften fteHte.

Sluf ^enfionen ober ®ienftgelber bon grofeen §erren legte er ebenfo mic fein

35atcr ©emid^t. ©ein eigenes Sanb l^at er burd) ben !unftmäfeigen S3au bcr

geftungcn ^ftrin unb ^ßei^ gegen feinblid)e ©infäße ju ftd)crn gefud)t, mäl;renb

fein ©ruber i^oad^im ben SluSbau bon ©panbau feinem 9fJa(^folger l^at überlaffcn

muffen, S)abci l^interliefe biefer fürftlid^e ginanjf^jefulant ein ^a^italbermögen
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bon tncl^r al§ einer l^alben SD^illton ©urben, toäl^renb ^oa6)xm^ S^lad^folgcr eine

©^ulbenlaft im fünffadien S3etrage biefer ©umme borfattb.

^l^ann bon iüftrtn trat balb naä) feinem ^Regierungsantritt offen unb

o^ne ISorbel^alt gum lutl^erifd^en ©lauben über unb fc£)Iofe fid^ aud) bcm ©djmal-

falbifd^en S3unb, ber )}oIitifd^en Drganifation ber ^roteftanten, ol^ne h)eitere§

on. ^oad)im bagegen mad)te gimödjft ben SSerfud^ einer SSermittlung jiDifd^en

ben beibcn 9leIigion§^arteien. ^ei einer 3wfammen!unft mit ^önig gerbinanb

fd^lug er bor, bafe bie Stnpngcr ber ölten ^trd^e imb be§ neuen ©laubenS fid^

fd^on bor (Einberufung eineS ^onjilä in unmittelbaren SSerl)anbIungen unter*

einanbcr berftanbigen mödfiten, tüobei il^m eine mittlere Sinie mit bem S^'
geftänbni§ bon ßaien!eld) unb ^rieftercl;e borfd}h)ebte. ^önig gerbinanb ging

barauf ein, unb bie ^urie erI)ob feinen SBiberf^rudE). ®§ !am ju einem bor«

löufigen „Slnftanb" ju gron!furt a. 2«. 1539, bem ein DflcIigionSgef^räd^ ju

Sfiürnberg folgen follte; aber aGe biefe 2lbmad)ungen tüurbcn l^infällig, tüeil

ber ^aifer babon burc^auS nid)t§ tüiffen tüoHte, fonbern an feiner ^onsilSibee

feftl^ielt. Unmittelbar nad^ bem ©c^eitern biefeS SSerftänbigung§berfud)e§ trat

nun ;Soad^im II. pr neuen Sel)re über, iubem er ft^ am SXHerljeiligentage

(1. IRobember) 1539 im ®om gu ^Berlin — nid^t, tüic man früher annal^m, i«

ber ©t. 9lifolaifird^c au ©)3anbau, bor ber l^eutc baS biefcm SSorgang getoibmcte

S)en!mal ftel^t — ha^ Slbenbrnal^l in beibcrlei ©eftalt fpenben liefe. S)ic Stvcp'

fürftin l^at fid) bei biefem ©d)ritt il^reS ©cmaljlS nic£)t beteiligt; fie ift, htn

Srabitionen i^rer ^^amilie getreu, fatl^olifd) geblieben. 2ll§ ^riefter lüaltete bei

jenem feierlid)cn 5l!t ber 33ifd^of bon SSranbenburg, 9Jiattl)ia§ bon ^agoh), ber

längft ber neuen ßel^rc gugetan Irar unb aud) fd^on lutl)erifd;e ©eiftlidfje berufen

^aüQ. ^u§ ben Greifen ber ©tobte unb ber 9titterfd^aft, namentlid^ au§ SSerlin*

(£ölln unb au§ bem 5?rcife S^eltoiü iraren fd^on ©efud^e eingelaufen, bie gur ©in*

fül^rung ber ^Deformation brängten; unb ^oad;im fonnte, aU er ben übertritt

bolljog, fidler fein, bofe er bamit ben Sßünfdjen feiner Sanbftänbe entgegen!am.

2)iefe ttbereinftimmung in ber religiöfen ^^rage l)at iDol^l aud^ ha^u beigetragen^

bafe ber ^urfürft fid^ auf bem Sanbtage bon 1540 mit ben ©täuben leidster,

als e§ fonft lüol^l gefd^el^en Uxire, barüber berftänbigte, ha^ fie bie lanbeSl^errlidjen

©djulben im betrage bon mel^r ol§ einer SJiiEion ©ulben übernahmen unb
bie nötigen ©tcuern ju bereu ^ßerginfung unb 2:ilgung beioilligten; freilid^ mu^iz
er biefe ganje ©teuer* unb ©d^ulbenberiüaltung, au§ ber ba§ !urmärfifd)e

„^ebitivcrf" crh3ud;§, lanbftänbifd^en Organen überlaffen. ^n äl^nlid^er SBeife

l^at fid^ !ur5 nad^lier aud^ in 3Jiagbeburg S^leformation unb 9flcgulierung ber

lanbeS^errlid^en ©d)ulben miteinanber berbunben; feit bie Sanbftänbe feine

©d^ulbcnlaft übernommen l^attcn, mufete ^arbinal Sllbred^t fid^ bagu bequemen,
ber neuen Seigre in bem ©rgftift freien Sauf gu laffen, fo ba^ fie meljr unb mel^r

burd^rang. @r blieb ober für feine ^erfon beflo entfd^icbener bei ber alten

Äird^e; feine ßiebliugSrefibens §alle hjurbe il^m burd^ bie gortfdjritte ber Sle-

formotion gong berleibet; er i^ot fd)lie|lid^ nur mel)r in Wlain^ gelebt, iüo in

feinem 2:obe§ja^r 1545 nod^ bie erften beutfd^en ^efuiten eine 9ftolle gef^jielt

l^obcn.

I^urfürft ^ood^im iüor nid^t ber aJieinung, ftd^ unb fein Sonb fd^ledjt^in

unb oI)ne SSorbel^olt auf ben ^oben ber lutl^erifd^en ober, iüie er fagte, iüitten*

bergifd^en ^ird^e $u fteGen; er Sollte eine befoubere ©teßung einnehmen« eint
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äRtltcIfleKung äJDtfd^cn ber alten ^iri^e, bcren ©ebräud^e er bci6cl;iclt unb bei

neuen Seigre, bereu ^aupU unb ^erujtürfe er übernal^m. @g laxn \i)m tu bei

^aut)tfaci^e borauf on, burd^ eine fold^e „(i^rtftltd)e" ^teformotion, U)tc er es

nannte, bie Erregung ber ©elfter ju bäm))feu unb Unruhen ju üer^üten, btä

hQ§ äu ertoartenbe S^ational^^ongtl ober ouc^ ein allgettteineg Äoujil einen

genieinfamcn 58oben für bag neue Äirdjentum ^ergefteHt l^abcn h)ürbe. 2)te

braubenburgifd^c ^irdjenorbnuug üon 1540, t>k bou ben Sanbftäubcn gutgelicifeeu

mar, ift foiüol;! bou Sutl^er \vk bou ^aifcr ^arl V. gcbiEigt Sorben. Suttjei

\ai) of)ue alle (gugl^ergigfett, mit überlegenem |>umor über bie Stufecrlid^!eiten

beg alten Sf^ituä unb beö Äird^engeprängcS ^iuhjcg, bie ber ^urfürft nid^t auf'

geben modjte; e^ genügte ii^m, ba^ bie fuubanicutalc Sel;re bou ber Ülcc^t^

Fertigung allein burd^ ben ©lauben in ber branbenburgifc^cn ^tird)enorbnung

cntl^alten iüar. Stuc^ ^aifer ^arl V. I)at i^re borläufige ©eltuug biä ju ben

©ntfdjeibungen eines ^ongil^ beftätigt; babei mufetc aber ber Äurfürft fid^ bem
Äoifcr gegenüber jugleid^ bcr^flidjten, in bcm ilriege um ©elberu, ber bamalä
auögebrod^eu h»ar, auf feine Seite gu treten unb fein 35ünbni§ mit anberen

Surften unb 3Jläd)ten ber ^Religion ober anberer ©adjen l^alber ju fdjIieBen.

@g tüax eine S3ebingung, bie bem friebfertigen unb ber ^Beteiligung an politifdjen

.t>änbeln ab^olben ß^arafter ^oac^imS II. ot)nel^in entfprad); in gan^ äljnlic^em

©inne ^ot er auä) feinen Oberftänbcn bon ^^rälaten unb SRittcrfc^aft bamalä

einen 9fleber§ auögeftellt, in bem er fid) oer))fIid)tete, !eine JDid}tige @ad)e, baran

bcs £anbe§ ©ebeil^ ober SSerberb gelegen, o^ne 9flot unb SBiffen ber Sanbfd)aft

^u befdjliefeen unb borsune^men unb fid^ in fein 33ünbni§ einjulaffen, au§

roeldiem bcm Sanbc Saften ertoad^fen fönnten. ©ä toar gang im ©inne ber

l^anbftänbe, ba^ er aud) bem ©d)malfalbifd)en SBunbe fernblieb unb feine S3er='

mittlunggtätigfeit fortfc^te, toenngleid^ eö au(^ in S3ranbenburg nid^t an eifrig

gefinnten SutI)eronern fel^Ite, bie in ber tDofjIermogenen ^olitif ber ^Vermittlung

nur religio fe |)albl^eit unb Saul)eit feljen n^ollten. Söei ben 9teligion^gef^rö^en,

bie in ber nädl)ftcn Qtit angefteEt tüurben, namentlid^ ju Siegengburg 1541,

hjurbe ;^oad)im nod^ ber fatl)olifd^en Partei äugcää^It. ©in ))ofitibe§ Slefultat

ging nid^t barauä l^erbor; aud) bie fünfte, über bie man eine Einigung eräiclte,

ftjurbcn nid)t, toie ^oadjim beantragte, bem 9leid)sabfd^ieb einberlcibt, fonbern

bcm fünftigen ^onjil gur Weiteren SSeriüenbung überJniefen.

®ie ©teHungnal)me ;^oad^im§ in ber religiöfen i^rage, bie il)n ioeber mit

bcm ^aifer unb ben ^atl^olifen nod^ mit ben ^rotcftanten in einen feinblid^en

föegcnfa^ gebrad^t fjatte, liefe il^n audb al§ befonberg geeignet erfd^einen, ben

Oberbefelil über haS: 9teid)§]^eer ju fül^ren, bag gum Kriege gegen bie Xürfen

auf bem Sleid^stage bon 1542 in ©tärfe bon 40 000 äJiann ^n %u^ unb

8000 ^ferben bemilligt morben toar. S)ie 2:ürfen toaren bamalö biö über Ofen

I)inau§ borgebrungen unb bebrol)ten fd)on bie ©rensen be§ ^eid^eä. ;^oad)im

ubernal)m ben Oberbefel^l, obUJoi^l er feine friegerifd)e ©rfa^rung befafe unb ber

3uftanb be§ fd)nell pfammeugebrad^ten 3fleid)sl)eercä feine guten 2lu§fid)ten

eröffnete. 2)ie 3:ru|)^en inaren nid)t blofe o^ne Übung unb ©ifgiplin, fonbern

ou^ mangelhaft auögerüftct unb fc^le_^t befolbet. ^m Sluguft 1542 mißlang ber

6turm auf bie bon ben Slürfen befe^te ^au^tftabt boUftänbig; bie 2;ru))pen

jcigten fid^ tDiberf;)enftig unb liefen auäeinanber; ^oat^im gab ben ^^elbgug ber*

loren unb feierte xul^mloS in fein Sanb jurüdt.



2)ie bra«»>cuDurgif{öe ^olttif unb ber ©cömallalbif^e Äxtcg. 127

©ein 5tnfe^CTi bei ^atfcr unb ^önig h)at feilbcm im Stufen. Sag jetgt«

fid^ in fc^r emi)ftubltci^cr Sßeife in ber Slugelegenl^eit ber ©rbüerbrüberuug mit

bcm fc^Iefifd^en ^iafteuljaufe bou Siegui^, S3rieg unb 3öoI)Iau, bie :^oad)tm im

^o^re 1537 gefd^Ioffen f)attc. 8ic bcruljte auf auöbrücflid^en ^ribilegien beg

Sicgni^er öer^ogg, bie aud; bon ^crbinanbl. al§ ^önig bon SSöl^men unb Ober»

Ic^nöl^errn be§ «'perjogS beftätigt morben tnaren, unb Ujor ^a!^re I)tnbuTC^ un*

bcauftanbet geblieben, ^m ^al^re 1546 aber, al§ bie C">ab§burger ju ber großen

2lugeinonberfe^ung mit ben ^rotc[tantcn fic^ rüfteten, erflärte ^önig gerbinanb

auf einem Xoge ju S5re§Iau am 18. 2)lai ben ®rbbcrtrag für nid)tig unb forberte

bie Auslieferung ber betreffenben Urlunben. ^oad)im II. erfannte biefe ®nt»

fc^eibung be§ bö^mifc^en t^önig§ nic^t an unb beftanb auf bem n)of)Ierh)orbenen

y\eä:)t feinet §aufe§. ®er Äonflüt sh)ijd)en 33ranbenburg unb §ab§burg, ber

]^ierau§ ent|)3rang, blieb ungelöft unb l^at nod^ burc^ ^al^rl)unberte fortgcmirlt.

2:ro^ biefeg ^^^^ürfniffeS ift ^urfürft ;Soad)im au6) bamalS bem ©c^mal-

falbifd^en SSunbe nid^t beigetreten. SSon biefer ^ortei ber entfd^icbenen

g?rotcftanten trennte il^n nidjt nur bie befonbere religiöfe 3ftid)tung, bie er ein^

gefd^Iagcn Ijatte, fonbern aud) ber ÖJegcnfa^ ju bem Äurfürften bon ©ad^fen in

ber mogbeburgifd)en ^rage. ©ein SSetter, ber ©räbifd^of ^o^ann 5llbred)t, ^atte

im SBiberf^rud) §u feinen ^JSünfc^en unb ju ben I)o^cn5oIternfd^en Sauöintereffen

bie ©teile eine§ ^oabjutor§ mit bem 3fled)t ber 9^ad)foIge einem ©ol^ne be§

föd)fifd)en ^urfürften ^oljann ^riebrid) jugemanbt. i)a§ fül)rte ^oad)im auf

bie ©eite beö ÖerjogS 9JJori^ bon ©ad^fen bon ber albcrtinifd^en Sinie, ber

in Ü^ibalität mit bem erneftinifd)en SSettcr OJJagbeburg ebenfaüg für fein ^au§
bcgel^rte, ober unter Umftänben geneigt mar, bcm branbenburgifd^en ^ntereffc

3ugeftänbniffe gu mad)en. 9Jiori^ unb ^oa^im fc^Ioffen am 20. ©e^tember 1546

ju ^offen ein gcgcnfcitigeg 33erteibigung§bünbnig für aße ^^älle. S)en ©d^mal»

falbenern empfal)len fic, bon einer 2tuflel)nung gegen ben ^aifer Slbftanb ju

nehmen; fie felbft n^ofitcn nur bann jum SBiberftanbe f
freiten, hjenn n)ir!tid)

bie ^Religion burd^ ii)n bcbrot)t fei. SQJori^ änbcrte bann aber feine Haltung,

inbcm er, um bie für bai ^all einer 9ticberlage fcineS SSettcrS, be§ t^urfürften,

bem ^aifer berfallenen erneftinifdjen Sanbe famt ber Äurtrürbe feinem §aufe gu

erljalten, in einem SSertrage mit £önig |5erbinanb ftd) 5ur ^ilfeleiftung gegen

bie ©d^malfalbener berpflid)tete. @r geriet babei junädjft in eine gefäf)rlid)e

^triegSlage unb bemüif)te fidE) um bie §ilfe 95ranbenburg§, bie if)m bei feiner ber*

änberten Haltung bertragggemöfe eigentlid) nidjt juftanb. S)iefe Gelegenheit

benü^te ;3'oad^im, um ein mertt)oIIe§ ^ugeftönbnig in ber magbeburgifd^en ^rage

ju erlangen. @r l^atte berftanben, bie 2Jie^rl^eit be§ 2Ragbeburger £a^itel§ auf

feine ©eite gu bringen unb fe^te nun in SSerl^anblungen mit SJJori^ unb £önig

§erbinanb ju Sluffig in S3öl^men am 20. gebruar 1547 bie SßaI)I feinet füngcren

©oI)nes ^riebrid) jum Äloabjutor burc^; biefer mufete allerbingS bei ber latljolifdjen

^ird^e bleiben unb fid^ ber^flid^ten, fünftig al§ ©rjbifdiof einen albertinifd^en

^rin^en al§ ^oabjutor aujunel^men; immcrl;in aber mar borläufig eine un*

unterbrod^ene gortbauer ber branbenburgifd)en ^errfdiaft im ©rgftift geiüal^rt.

Sic ©egeniciftung, bie ^oad)im felbft übernat)m, beftanb barin, ha^ er nun aud^

an bem Kriege gegen bie ©d^mallalbcner teilnel)mcn mu^tc, menn aud^ nid^t

perfönlid^ unb in einer äiemltd[) unfd)cinbaren ^orm: er fteilte ein gäl^nlein bon
400 SHeitern unter gül^rung be§ Äur|)rin5en ju ben Xru)))3en be§ ^oifer§. ©ic
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I^aben bei STiül^Iberg mitgefoc^tcn, unb auf htm ©ci^Iad^tfelb t[t ber 5lur))rmj

^o^Qtm ©eorg bon bem ficgreid^en ^oifer jum Sittter gefdilagen Sorben
(24. Sl))rtl 1547).

2;ro^bem fc^te :öoad;tm feine SSermtttIung§berfud)c fort. Tlit 9Jiori^ ju-

fammen trat er für ben Sattbgrafen ^I)tltpp bon ^»effen ein, beffen befangen»

Haltung burd) ben ilatfer auc^ bon il)m ai§ eine bemütigenbe 9f?ücfftd)t§Ioftgfeit

cm^funben tüurbe. 2)a§ 2lug§burger Interim, ha^ ber 5laifer 1548 ben

?Proteftanten auferlegte, nal^m er um fo bereith)illiger an, aU fein §ofprebiger

Slgricola an beffen ®nth)urf mitgearbeitet l^atte; e§ genügte il^m, ba^ barin bic

Seigre bon ber ^ed^tfertigung unb bie bom Slbenbmaf)! in einem ©inne geregelt

toar, ber feiner Überjeugung entfprat^. (£r glaubte feinem Sanbc einen großen

S)ienft ertüiefen ju f)aben, inbem er e§ bor bem Unglücf eineä feinblid)en ©infaßg
beiDal^rte. ©ein SSer^alten ift nic^t nad^ religiöfen, fonbern nad^ ^olitifdt^en

®efid)töpunften orientiert, unb e§ entf^rad^ nur bem ©inn ber ^^it hJen« babei

bo§ ^auöintereffe eine l^erborragenbe äftoHe fpielte. Cbtüol^I bie ©infül^rung beg

;5nterim§ bei ben ftrenggläubigen Sutl^erancrn Slnftofe erregte, fo fann boc^ faum
jlDeifell^aft fein, ba| bie ^^riebenS^oIiti! beö ^urfürften im ganzen nad^ bem
©inn ber Sanbftänbe irar; unb er bermod)te e§ gu erreidjen, t>a'^ bie Sanbfdjaft

in ben ^atjren 1549 unb 1550 abermals eine gro^e ©dfjulbenlaft auf fid^

nal^m unb gu bereu S^ilgung aufeer ben ^er!ömmlid)en §ufen* unb (Siebcl*

fteuern eine neue inbire!te ©teuer belDiUigte, haä im Unterfd)ieb bon ber alten

3iefe an§ bem ^ai)xt 1488 fogenannte „neue Sßiergelb", M fel^r biel l^ö^er

toar (8 ©rofdjen für bie Spönne) unb bon ben SSerorbneten ber Sanbfc^aft felbft

beribaltet mürbe.

2luc^ 2Ror!graf ^o^ann bon ^üftrin fiat an bem Kriege ni^t auf feiten

ber Ijroteftontifc^en Partei teilgenommen. S)a§ S3orgel^en ^^ili^)p§ bon Reffen

unb ber ©d^malfalbener gegen feinen ©d)it)iegerbater, ben ^er§og ^cinrid^ bon

Söolfcnbüttcl, fjatte if)n mit feinen SSerbünbeten in 3^Ht gebracht, unb fo trat er

auf bie <B^^k bes 5!aifer§ unb führte ij^m aU ßonbottiere gegen ^ilfögelber

300 9kitcr unb 400 Slrfebufiere ju. ©r l^atte fein Sluge bamalg auf Sommern
getborfen unb liefe fid^ für ben ^aH, ha^ gegen bie ^erjöge megen ^Beteiligung

an bem Slufftanb gegen ben ^aifer bon 9Reid)§ tbegen borgegangen merbcn foöte,

bie ©jefution übertragen, um einen %u^ in bem Sanbc ju geminnen, bo§ er bann

für ha§ branbenburgifdje ^au§ ju crtoerben l^offte — ein ^lan, ber freilid^

gerrann, ^n ©lauben§fad)en aber blieb 2Rarfgraf ^ol^ann unerfc^ütterlid^ fcft.

Sluf bem gcl^arnifc^ten jReid^Stag ju Slug^burg (1548) ift er einer ber gang

menigen ^^ütften geibefen, bie fic^ nid^t bom 5laifer einfd)üd^tem liefen. 2)a8

i^intcrim lehnte er ab, an ber ^ronIeid^nam§^)ro3effion na^m er nid^t teil, tro^

ber brobenben laiferlid^en Ungnabe, bie oI)ne eine SSermenbung beS ßönigS

i^erbinanb mal^rfd)einlid) and) baju gefül^rt l^aben tbürbe, ha^ er bon ^arlV.
ol§ befangener jurücEbel^alten b3urbe.

®ine ftarle ©^jannung mit bem 5laifer tbar bie i^^Ige. ^'o^öun toar auf

einen Singriff gefaxt, ^m ©d^u^e feiner feften ^lä^e 5lüftrin unb ^ei^, imftanbe

eine Xruppcnmac^t bon 7—8000 SJlann aufgubringen, toenn e§ nottat, l^ättc er

iDol^l einige Qext SBiberftanb leiftcn fönnen; er t>aä)it guglei^ an einen großen

norbbeutfd^en 5Serteibigung§bunb gegen ben ^aifer, in ben aud^ 3)änemarf; ^olen

unb ^rcufeen l^ineingejogen iücrben foHten.



aWoti^ bon 2)aä)\zn unb Wc ^oi^en^oüttn. 129

5lud^ ber ^ersog Sllbred^t bon ^reu^en h)ar bomaI§ eineS Slngriffg geirärttg;

et glaubte, iüenn 3JJagbeburg gefallen fei, fo h)erbe ber .^aifer ben ^'rieg oud^

nac^ ^^ommern unb ^reu^en trogen unb bte SSoIIftrecEung ber 9f^eidf)§ac^t gegen

tl)n, auf bie ber 2)eutf(f)metfter, ^onrab bon 9JJiId)Iing, fd^on längft bei ^arl V.
brong, enblid) inö SBerf fe^en. Siro^bem ioar er mit bem 2JJar!grafen ^o^ann
eineö ©inneä barin, ba^ man fid) nur gur ^erteibigung berbünben foEe, nic^t

über 5um Singriff gegen ben 5laifer.

®arin beftef)t ber tiefgel)enbe |)oIitifc^e ©egenfa^ ber SBranbenburger ju

bem ilurfürften SDIori^ bon ©adjfen, ber mit bem ^lan umging, im ^unbe mit

f^ranfreid) ben ^aifer ansugreifen. 3J^tt biefem ^lane fonnte fid^ SDiarfgraf

i^o^ann nidjt befreunben. S3ei ben SSer^^anblungen, bie 1551 bon 3JJori^ mit

^oljann unb einigen anberen i^ürften unter 2;eilnal)me eine§ fran5Ö[ijci^en

©efanbten auf bem fäd^fifd^en .^agbfdjlo^ £od)au geführt iDurbcn, fam e§

lDät)renb ber 5ibenbtafel ^u einem I)eftigen Söortmcdjfel 5h)ijd)en .^urfürft 9J?ori^

unb feinem ©oft, unb 'üRarfgraf ^o^ann ritt !ur5 entfd^loffen mit feinen Seuten

beim näd;ften 9Jiorgengrauen babon unb nad) §aufe jurüd unb f)at an ben

toeiteren Unternehmungen be^ fäd)fifd)en ^urfürften !einen Anteil meljr ge='

nommen.
;3^oad)im ioar in gutem @inberftänbni§ mit 9Jiori^ bon ©ad)fcn geblieben,

im ^inblicf auf 9)?agbeburg, ioo im ))Jlai 1550, nad) bem 2;obe be§ ©rgbifc^ofS

;^oI)ann Sllbredjt, fein ©ot)n ^^riebrid) ben eräbifd)öflid)cn ©tul^I beftieg. ^ei ber

S^elagerung ber ©tabt IDiagbeburg l^at er 2Rori^ mit geworbenem SSoIf unter«

ftü^t. 5luf bie Unternel)mung gegen ben ^aifer aber l^at fid) aud) ^oadjim nic^t

cingelaffen. @§ ift felbftberftänblid), bafe ber ©rfolg biefer ©r^ebung be§ fäc^fifd)cn

^urfürften, bie im ^ntereffe beä ^^^^oteftantiömuS unb ber reic^Sftänbifc^en

i^ibertdt erfolgte, aud^ ben beiben branbenbutgifc^cn S3rübern jugute lam. ©ie

^aben in fet)r bcrfc^iebener Sßeife, jeber nad^ feiner 2lrt, au§ ber beränberten

Sage ^)lu^m 5u jiel^en berfud^t. ^o^ann bcrtrug fi^ mit bem ^aifer unb })ai

für bie Belagerung bon üJie^ ii^m ioieber al§ Konbottierc 2;ru^^en geiüorben

unb 5ugefüt)rt; er mürbe je^t ^arl§ V. „'iRai bon §au§ au§" gegen ein i^^al^rgelb

bon 5000 Salem unb erreid^te e§ f^^äter, ha^ iljm biefelbe ©tcüung 1555 bon

i^erbinanb, 1565 bon SD^ajimilian II., 1569 bon ^l)ili^p II. bon ©panicn über«»

tragen bDurbe. ^oad)im bagegen nai)m feine bermitteinbe 2^ötigfeit bei ben

SBer^anblungen ju ^affau toieber auf unb f)at ioeiterl^in na^ ÜJiori^enS Xobc

mit ^önig gerbinanb jufammen einen l)erborragenben Slnteil genommen an ben

S3emüt)ungen, bie auf bem SlugSburger Oleid^Stage bon 1555 jur ^erfteHung be§

9fleligion§frieben§ unb gur ©ic^erung ber reid^^ftänbifd^en Sibertät führten.

©ine gefäl^rlic^e ^rifi§ für bie ©efamtintereffen be§ branbenburgifd^en

Kaufes bebeuteten bie abentcuerlid^cn Untemel^mungen, bie nad) bem ^affauer

^rieben ber 9JZar!graf 5llbred^t bon Kulmbad^ inö Sßcrf fe^te, bem bte ^uma*

niftifd^en ^^i^Ö^noffen ben begeid^nenben Seinamen 2llcibiabe§ gegeben l^aben.

©r ift 5lr>eifeIIog ber !üf)nftc unb tat!räftigfte unter ben bamaligen ^ol^enäoöem,

über feinem 2Bagemut fef)Ite bie nötige 33efonnenI)eit unb |)oIitifd)e Sud)i. ®rft

Gonbottiere im 2)ienft beä ^aiferS, toar er bann im SSunbe mit 2Jiori^ unb ben

ijranjofen gegen i^n borgegangen unb fud^tc nun, unbefriebigt burc^ bie 2lb«

mac^ungen bon ^affau, im ^am^f mit ben S3ifd)öfen bon ^Bamberg unb Söürj*

bürg unb mit ber 3fleic^§ftabt SRürnberg fi^ ha§ ^erjogtum i^ranfen ju erobern,
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nad^ bem fd)on Sllbrcc^t Slc^itteä bergebltd) gc[tre5t f)atte. S)cr Äatjer nal^tn crft

8tefiung gegen tl^n, bann aber, alä er mit feinen 18000 SDiann bor 3JJe^ er[d)ien

unb auf feine ©eite trat, Ue^ er il^n junäd^ft geh)ä]^ren. 5)er £atfer änberte bann

aber feine Haltung, empfal^l it)m eine gütlicf)e ©inigung mit feinen ©egnern;

unb nun berlie^ il^n 5tlbred^t unb fteHte fid) iüieber auf eigene t^ü^e. S)a Inanbte

fid) 9Jiori^ t)on ©ad^fen gegen bcu etiemaligen 33erbünbeten, ber ben f^rieben

be§ ^leid^eS fo gröbtid) ftörte unb i^m felbft feine ^läne ju berberben brol^te. Sluf

brounfd^ireigifdiem 53oben bei @ieber§'£)aufen berlor SJioril^ am 7. ^uli 1553 ^a^

Seben, aber Stlbred^t tourbe gefd/lagcn, unb i)a§ ^riegSglüd blieb i^m bauernb

obl^olb. ®r erlitt auci^ in ^^ranfen ^^licberlagen, tüurbe au§ feinem ©rblanbc

bertrieben, in bie $Rcid)§ac^t getan, unb ift nad) allerlei abenteuerIid)enSSerfud)en

lanbflüd^tig 1557 ju ^forji^eim geftorben. 5luc!^ in biefer ^rifi§ mar ba§ S3er*

l^alten ber beiben branbenburgifdjen 93rüber bon d)arafteriftifd)er 58erfd)iebcnl)cit.

3Jiar!graf ;^oI)ann märe bereit gcmefcn, bie 9fteid)§ad)t gegen ben fränfifc^en

SSetter ju boKftreden, um beffen £anb ju geminnen; ^oad)im II. aber trat in

freilid^ frud^tlofen 33emül^ungen für ben ©eädjteten ein unb rettete nad^ beffen

kobc, je^t aßerbingä im Öiubcrftänbniä mit bem S3ruber, ha^ Eulmbad^er Sanb

für ben jungen 2tn§bad)er 3Jiarfgrafen ®eorg i^^'i^'^^ict)/ öen ©o^n ©eorgä be§

f^rommen, inbem er auf einem XaQe gu Sßien bon ben ©egnern Hlbrcd^tS ha§

3ugeftönbni§ erlangte, ha^ fie ^a^ eroberte ©ebiet gurüdgaben unb fogar einigen

©d^abcnerfa^ leiftetcn. ©eorg i^riebrid), ein SJJann bon ungemöl^nlid;em

^oUtifd)em S3erftanb, ift ber le^te ^ürft ber alteren fränfifd^en Sinie gemefen unb

bon l)erborragcnber 58ebeutung für bie ®efd)id)te be§ i^oI)en5oIlcrnfd^en ©efamt»

l^aufe§.

Sflad) ber borläufigen Söfung ber großen firdl)lid)en ^^rage burd^ ben SlugS»

burger 3leligion§frieben finb e§ bornel)mlid) gmei mid)tige §au§angelegeni^eitcn,

bie am §ofe :3oad^im§ II. im 9)littel^un!t be§ ^ntereffeS geftanben ^aUn: bie

mogbeburgifd^e unb bie ^reu|ifd)e t^rage. 2)er junge ©r^bifd^of ^ricbrid) mar

fdjon 1552 geftorben, bebor nod^ ein 2Bettiner jum 5loabjutor l)atte befteßt

toerbcn !önnen. S)ie unentfc^iebene Haltung, bie ^oad^im in ber t^rage ber

^Reformation einnahm, mirlte beim ^a^itel günftig für bie branbenburgifd^en

^ntereffcn: ber jüngfte ©oljn be§ ^urfürften, ©igmunb, mürbe jum 9Jad)folger

gemö^lt. Unter il)m ift ber ^roteftanti§mu§ im ©räftift bann bollenbS burd^*

gebrungen. ^n bie ^o^tit über bie ©tabt SJJagbeburg teilte fic^ ber ®räbifd^of

auf ©runb eineä 5ßertrage§ bon 1555 mit 33ranbenburg unb ^urfad^fen. Sic

äBettiner maren natürlid^ auf ben branbenburgifd^cn ©rfolg im ©räftift fc^r

eiferfüc^tig; unb au§ biefer ©timmung er!lärt fid^ aud^ bie Sau^eit ©ad)fen§

in ber grage be§ geiftlid)en 35orbe^alt§, ben ^önig gerbinanb im ©inne ber

fat^olifc^en Partei bem 9fleligion§frieben bon 1555 angefügt l)atte. ®r enthielt

be!anntli^ bie 35eftimmung, ha^ geiftlid)e prften, bie jum proteftantifc^en

S5e!enntni§ übertraten, Slmt unb ©infünftc bcrlieren foEten. Slnfänglid^ mibcr*

fprad)en bem alle proteftantif^en 9^eic^§ftänbe, fd)lie^lid^ aber liefe fic^ ©adlifcn

bie Beftimmung gefallen, unb aud) ^oad^img ©efanbte l^ielten eä nun nid)t

für angebrad)t, nadjbrüdlid) bagegen aufzutreten, toie e§ ^o^ann bon 5lüftrin

imb einige anbere ))roteftantifd^e ©tänbe getan l^aben. 2)ie folgen ber unfidjeren

5Re^t§lage zeigten fic^, al§ 1566 au^ ber ®räbifd)of ©igmunb ftarb unb nun

abermals in aJiagbeburg ein branbcnburgifdjer ^rinä gemäl^lt mürbe, ber alteftc
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@n!cl ^oad^tmS II., ^ood^tm f^riebrtd^, tuäl^rcnb bamaB in ^olbcrftabt btc

9BqI)1 auf einen braunfd}tt»eigifc^en ^ßrinjen fiel, ^oifer SJiai-imilian II., bet

furj t)orf)er (1565) ben Xi)xon beftiegen tjatte, berfagte tro^ frül^erer Qu*

fid^erungen bie S3ejtätigung be§ ebangelifdjen branbenburgifd^en 5lbminiflrator§,

hjeil er bie ©efa^r einer ©älularifation, h)ie in ^reufeen, Qbn)enben njottte.

^nfolgebeffen Irurben anä) om 9ieic^§tag ©d^n)ierig!eiten erhoben in bcjug anf

bie 3"^öffung ber mogbeburgifc^en Stimme im ^ürftenrot. ©o entftanb ber

bielberufene magbeburgifd^e ©effionSftreit, ber nod^ ^aljrseltinte lang Slnla^ ju

immer erneuten Spannungen unb ©d[)rt»ierig!eiten in bem SSerl^ältniS be§

branbcnburgifc£)en §aufe§ ju ^aifer unb Wid) gegeben l^at.

SSei ber preu^if(^cn i^rage ^anbelte e§ ftd^ um bie SRitbelel^nung ber

ßurlinie mit bem ^erjogtum, bie ber fränfifc^e SSetter Sllbrec^t 5llcibiabe0, nad^

einer borübergel^enben ©|)annung 5lt)ifd)en ^oad^im unb bem ^erjog Sllbred^t,

bon neuem angeregt ^aüt. 5)ie SSerl^anblungen mit ben ^olcn fül^rte ber

®o!tor ©eorg ©abinu§, ber ©d^tüiegerfol^n 3)?eland^tt)on0, bamal§ Jlcitor ber

ilönigSberger Uniberfttät, bann, nacf)bem er bort bem §a^ ber ortl^obojen

2ut!)eraner l^atte h)eid()en muffen, im S^ienfte be§ ^urfürften .^oad^im unb feincä

magbeburgifc^en 8o]^ne§ ©igmunb tätig. Wii biefen 5^crl^anblungen berbanb

fid^ anfängli(f| auä) ber ^lan, bie polnifd^e ^rone für biefen iüngften ©ol^n

;^oad^im§ ju eriüerben, ber burd^ feine SRutter jugleid^ ein (£n!el beö 5lönig§

6igi§munb I. bon ^olen iüar. 6igi§munb II. tvai finbcrIo§, unb bie pxo"

teftantifd^e Strömung in ^olen fc^ien ber SSeb^erbung günftig ju fein. 2lu8

biefem ^lane ift freilid^ nid^t§ geh3orben, bagegen gelang c§ Q^^ad^tm, unter bem
S)rudE ber aEgemeinen ^jolitifc^en Sage im S^orboften, b)0 bk ^äm:pfe um
Siblanb imb bie übrigen oftbaItifd)cn lüften jlrtifd^en SiuPanb, ©d^tneben unb

^olen ftd^ borbereiteten, nad^ bem Sobc beö C'^rjogg Sllbred^t (f 1568) bei bet

SBelel^nung be§ 3fJad)foIger§ 5llbrec^t ^^riebrtd^ 1569 bie 3JlitbeIe!^nung für bie

^urlinie gu gewinnen — ein großer ®rfoIg, ber freilid^ fel^r crl^eblid^c 5lu§gaben

berurfa^t J)atte. ^n ben ^aljren 1564 unb 65 mu^te .^oad^im gum bierten unb

fünften SJiale feine Sanbftänbe um Übernal^me ber aufgelaufenen ©d^ulben

angelten, ©ie i)aben im ganzen h)äl^renb feiner ^Regierung ettoa 5 SJiillionen

Xaler an furfürftlidjen ©djulben überne^^men muffen; bie ©inäiel^ung ber geift*

(id^en ©üter ^at gioar ben Umfang ber Domänen faft berboppelt, aber fie fam
im hiefentlid^en auc^ nur ber ©d^ulbenbedung jugute; ein großer Seil babon

mufete gleid^ in bie ^änbe ber ©laubiger überantwortet tücrben.

S)a§ äußere ^ird^enhjefen, ^ird^enfd^mudf, ©ottesbienft, 3ß^cJ^bnien,

blieben unter ^oad^im faft gang ioie in ber !atI)olifd^en 3^^* erl^alten; aber fein

58c!cnntni§ ju ber lutl^erifd^cn Seigre tourbe nadi) ber 33efeftigung be§ SReligion^*

friebeng unätoeibcutiger unb entfd)iebener alö borbem. S)er feierlid^e Sl!t ber

SSerlefung feineS 2;eftament§ unb ©lauben^befenntniffeS in ber ©omürd^e 1562

unb ha^ gro^e 9fleformationäfeft bon 1563 geigen il)n in biel fd)ärfercm ©egen»

|a^, h)ie früljer, gu bem ^atl)oIiäi§mug, aber aßcrbingS au^ gu ber calbiniftifdjen

Seigre. ®er milben unb berföl^nlid^en, in mandf^en ©tüdfen freieren Sluffaffung

SUieland^tl^ong, h)ie fie in 33erlin ber ^ro)3ft SBud^l^oIger bertrat, berfelbc, ber

cinft ba§ Interim berbjorfen ^atit, h)ar er burd)auä abgeneigt; er betonte auf

ha§ aüerentfd^iebenfte bie blo^e S^led^tfertigung burdf) ben ©lauben unb lüollte

bon ber ^fJotlüenbigfeit guter äBerfe nid^tö ^örcn. ©einen ^of|)rebiger Slgricola

9*
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unb bcit ^ranffurter ^rofeffor 9Jiu§cuIu§, einen fe[ten unb ftrammcn Sutljerancr,

begünftigte er fe^r nadjbrücfUdj in tl^retn ©trcit mit S5ud)l^ol5cr, unb btefer

fclbft tüurbe 1565 burd^ bcn ^urfürften üon feiner ^Berliner ^ropftei abgefegt.

^o(}ann öon 5lüftrin blieb fic^ in feiner !ircl)lid)en Bteflung nsie in feiner

erh)erböluftigen §au§* unb ginauäpolitif gleic^ bi§ an fein Sebenöenbc. Tlit

bem ^o^anniterorben, ber in ber 9^cumarf grofee SSefi^ungcn l^attc — ©onnen--^

bürg hjar ber @i^ eine§ |)crrenmeifter§ — geriet er in einen langen unb heftigen

©treit, tüeil er baä Crbenögebiet feinem Sanbe einjuberleiben beftrebt rtar.

2)em ^önig bon S)änemarf, i^riebric^ II., gegenüber er^ob er 1565, in einen;

fritifd)en SDioment be§ großen ^riegeä ^njifdjen S)äncmar! unb ©ci^n)eben 2ln»

fprüc^e auf SEeile bon ©c^le§n)ig=§oIftein auf ©runb be§ Xeftamentä feiue§

©rofeöaterä mütterlid^erfeitä, be§ bänifdjen ^önig§ §an§. ®g gelang il)m aber

tüeber ben Sanbanfpruc^ burd^5ufcl5en, nod^ eine finanjieKe @ntfcl)äbigung in

%oxm eine§ S)ienftgelbe§, hjorauf er e§ n^oi^l befonberS obgefel^cn l)atte, bon

bem 2)änenfönig ju erlangen; ^oac^im II., ber ja biefelben Slnfprürf)e mie fein

©ruber l^ättc geltenb mad^en fönnen, l^at an biefem §anbel feinen Stnteil

genommen.

^m (ginberftänbniS befanbcn fid^ bic beiben S5rüber, in ber §au)3tfa^c

toenigfteng, bei ben ©treitigfeiten, bic über ben Cberlianbel mit ^ommern au§»

brachen, Ujobei bie S^ibalität ber ©täbtc ^ranffurt unb ©tettin eine Hauptrolle

f^jiclte. granffurt a. O. toar bie einjige bebeutenbc ^anbelöftabt ber SJJarl

il3ranbenburg unb befa^ ein n)id)tige§ 9iieberlaggrerf)t, burd^ ha§ bie ©d^iffer

auf ber Cber gejmungen h)urbcn, bort anjulegen unb il^re 2Baren jum SSerfauf

au§5uftenen. S)iefe§ ^ribilegium i^atte auc^ ^oadjim I., ber im übrigen l^au:pt=«

fäd^lic^ ben n)eftöftlid)en S)urd^fui)rl)anbel burc^ bie SSlaxt gu beleben fud)tc^

immer gcfdjü^t unb l^ocl)ge^alten unb baöfelbe aud^ feinen ©rben anbefohlen.

S3ei ber Xeilung ber £anbe beftanb ja bie ©efa^r, ta^ troffen unb Sanböberg,

bie äum Slnteil ^ol^anng gehörten, ben SSerfud^ madl)ten, bem ^ranffurter |)anbel

§lbbru(^ 5U tun, um felbft in bie §öl)e ju fommen. 2)iefe ©efai^r fud)te man ju

bermeiben burd^ einen S3ergleic^, bcn bie Vorüber 1539 fc^loffen: gegen finansielte

©ntfc^äbtgungen unb gegen ben Ser^idjt be§ 33ruber§ auf bie Sinlöfung bon

troffen, ba§ in feinem ^fanbbefi^ mar, gcftanb Qoljann bie Slufredjtertjaltung

ber f^ranffurter 9^ieberlagögered)tigfeit unb manche §anbel§be]d}ränfungen

feiner eigenen ©tobte ju. 2)en ©tettinern aber tourbe bie SBart^efd^iffabrt

gefperrt. S)en §anbel nadl^ ^olen auf biefem übrigen^ nodE) toenig fahrbaren

Sßaffermege hJoKte ^o^ann fid^ unb feinem Sanbe borbel^alten; er bad)te baran,

ben ^anbel nad^ 2)anäig bon ©tettin auf ^üftrin abäulenlen; auä) ein ^ana\

jtuifdien 9^e^e unb 2Beid)fel tüurbe fd)on geplant. 2lu§ attebem ift freilid^ nid)t§

gemorbcn, fd^on n^eil bie ^olen meljr mit ben ^ommem alä mit ben SOlärfcrn

jufammenl^ielten; aber ber ©egenfa^ ju ^ommern berfd)örftc fid) mel^r unb

mel^r. S)ie ®rl)ö!^ung ber 3öllc äu Oberberg unb ^üftrin, bie ^oad^im unb

^o^ann bornal^men, beeinträd^tigtcn ben §anbel bon ©tettin, ber eben bamoll

^auptfäd}lid^ in ben §önben ber großen §anbel§familie Soi^ einen bcbeutenben

Sluffd^mung genommen l)attc unb borne^mlid^ auf ber 2lu§fui^r bon ©etreibe

au^ bem ^interlanb \otük auf beffen 5Serforgung mit gering unb neuerbing§

aud) mit ©alj bcruljte. ®em ^^^^inffurter 9^ieberlagärcd^t gegenüber hxad)k

©tettin feit 1550 ba§ feine mit größerem ?Jad)brud al§ bi§!^er jur Geltung;
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i5can!furt berfc^ärftc barauf tüteber feine 9JlaferegeIn; beibe ©täbtc gerieten in

einen immer Ijefttger lüerbenben §anbel§!ricg; unb al§ 1562 bie granffurter

einige ©tettiner .^eringStonnen auf i^rem Tlaxlt ^er^^auen liefen iüegen angeblid^

falfc^en äRa^eg, ha fperrte ©tettin il)nen bie S)urd)faf)rt auf ber Ober, iüie e§

fd)on früi^er borübergel^enb öfter gefd^ef)en toax. ®ie§mal aber erl^ielt bie SRa^^

regel eine größere 53ebeutuug baburd), ha^ bie beiben branbenburgifc^en dürften

nac^brücflid) für ^ranffurt eintraten unb bie ©t3erre burc^ ein boßftänbigeä

§anbelät»erbot gegenüber «Stettin beantworteten, ha§ bann aud^ monatelang mit

©trenge burd)gefül)rt iüorben ift. ®ie ©tettiner gogen e§ balb bor, einäulcn!en;

unb auc^ bie granffurter unb bie 2Rarfgrafen beftanben ntd)t auf ber Surd^«

fül^rung be§ §anbeIät>erbot§. Qu einer förmlid)en (Einigung in bem ©treit ber

beiben 'Btähte tarn eg gJDar tro^ mancher 5Ser^anbIungen nid)t, aber ber §anbelS*

bcr!ei^r iDurbe tüieber fo tüie frül^er aufgenommen.

©0 energifc^ fid^ bie lanbeSfürftlic^e '45oIitif ^oljannä naä) allen D^d^tungen

^in betätigt i£)atte, fo iüenig 5lu§fic^t tüar bod) bor^anben, ta^ bie 5(bfonberung

ber S^eumar! bon S)auer fein tbürbe; benn e§ fehlte il^m an ©binnen, bie ta&

begonnene 2ßer! fortfüf)ren!onnten. ^m;^'«*^^^!!^ ber®efamt))olitif be§.^aufe§ Ibar

tä, ha^ feine beiben Xödjter mit ©proffen eben biefeä §aufe§ bermäljlt tüurben,

bie ältere mit bem SlnSbad^er SKarfgrafen ©corg ^^riebrid^ (1558), bie jüngere

mit bem älteren ©nfet ^oad)im§ II., bem 9)iarfgrafen ^oac^im ^^nebrid^. S)a

bie Q.t)z be§ an§bad)ifd^en ^aare§ !inberIo§ blieb, fo toar ber Slnfall ber yteU"

mar! an bie ^urlinie felbftberftänblid^. 2}^ar!graf §an§ l^at feinen S3ruber

^oad^im, ber am 3. .^^anuar 1571 ftarb, nur um äel}n S^age überlebt, ^ol^ann

©eorg bereinigte alfo !urg nad^ feinem ^Regierungsantritt bie beiben £anbe Stux*

unb S^cumar! Inieber in feiner §anb; aber bie 35 .^a^re, h)äl)renb n^eld^er bie

SiJeumar! ein felbftänbigeS 2)afein geführt l^atte, l^abcn bod^ genügt, il^r für bie

S)aucr in 3Serfaffung unb SSeriüaltung eine befonbere ©teEung ju fidlem: in

ßüftrin blieb eine eigene neumärüfdje S^egierung mit einem ^anjler an ber

©pi^e beftel^en; aud^ bie bom 9Jlarfgrafen §an§ fc^on eingefül^rte Slmt§!ammer
5ur ^eriüaltung ber 2)omänen erl^ielt fid^; bie Sanbftänbe bilbeten eine Körper*

fd^aft für fid^, hk fpäter nur nod^ gelegentlid^ mit ber !urmär!ifc^en Sanbfc^aft

jufammengeiuirlt l^at.

3ol^ann ©eorg.

^ol^ann ©eorg Jnar in 6;i^ara!ter unb SebenSfül^rung t>a§ gerabe ©egen*
bilb feineg Sßater§ unb l^atte meift fern bom §ofe, auf bem ©d^loffe ju 3ed)lin,

ber 3lefibcn5 ber alten l^abelbergifd^en 33ifd^öfe, in länblic^er ^w^ücfg^äogenl^eit

gelebt, al§ S3erit»efer ber il^m unb feinem älteften ©ol^ne jugefaflenen fäfulari*

fierten bifd^öflid^cn ©tifter. 3Jiit ^ngrimm l^attc er bon bort au§ baä ü^jpige,

berfd^njenberifd^e Seben unb 3:reiben am §ofe feineä SSaterä betrachtet; unb er

begann feine ^Regierung mit einem l^arten unb bie ©rensen ber ©ered^tigfeit

überfd^reitenben ©trafgerid^t gegen bie ©ünftlinge beä berftorbenen 5Jurfürften,

bie man berantinortlid^ madjte für bie nun fd^on ibieber auf 2i/2 9)äIlionen

geh)ad)fene ©d)ulbenlaft. S)er ^ammerrat 3Jiatt^iag, ber bem ^urfürften grofec

^^orfc^üffc gemad)t l^atte, bie fein eigenes SSermögen Jüeit überfliegen, iüurbe in

Ungnaben entlaffen unb ber .f)ärte feiner (SJläubiger preisgegeben. ®ie fc^önc

©iefeerin tt)urbe berl^aftet unb nad^ ©panbou Gebrad)t. 2)er ^ubt ^ippolb^



134 2>as ^al^rl^unberl bcr SReformaiiün.

bem in fetner omtltd^en ©efdöäftsfüljrung leine Unrcblic^feit nod^gemiefen

hJcrbcn fonnte, Irnrbe unter ber S3ejd)ulbtgung, ^öuberei getrieben unh ben

^urfürften bergiftet 5U l^aben, mit ber ganjen ©raufamfeit beö baiualigen ©traf*

berfal^reng onf ber golter 5U unfinuigen ©eftänbniffen gejnjungen iinb l^in--

geridjtet. ©ein ©turj tüurbe ber 5lnla^ baju, bafe ber ^urfürft, bem 2)rQngen

ber einf)eimifd}en ^oufleute nad^gebenb, bic bisher auf ©runb eines! fürftlid^en

©d}u^briefeg gebulbeten ^ubcn beö Sanbeä berlüie^— eine SJM^regcI, bie feit bem
14. ^al;rf)unbert in 5)eutfd)Ianb, tük in anberen Säubern, f^on bielfad)e 33or*

bilber gefunben ]^attc uub ba^u fül^rte, ha"^ nun au^ in 33ranbenburg ^uben
mcf)t gebulbet hjurben h\§ auf bie Seit be§ ©rofeen ^urfürftcn, bcr 1672 tpicbcr

eine Slnjo^I jübifd^er gamilien ai\s> SBien suliefe.

^ol^ann ©eorg tüar frf)on 45 ^a^re alt, al§ er jur S^legierung !am unb

erlebte im näd^ften ^a[)re bie ©eburt feinet erftcn @n!elö (^of)ann ©igi§munb).

©eine erfte, frül^ berftorbene ©emaljlin, bie 9JJutter ^oad^im griebrirf)§, hjar

eine ^rinjeffin auö bem |)aufe Siegni^ gelpefen; bie shjcite, eine !Jod)ter be§

9J?arfgrafen ®eorg bon SlnSbod), SJJutter bon 11 Äinbcrn, bon benen aßcrbiugS

nur brei ^iöd^ter gu il^ren :^a^ren !amen, ftarb 1576; unb bon feiner britten

&zmai)lin, ber ^rinjeffin ®Iifabetl^ bon Stnl^alt, l^atte er bann nod^ je^u Äinbcr,

barunter fieben ©ö^ne, bie il^n alle überlebt l^aben. ®r h)ar eine eruftl^afte

|)atriard)aiifd^e S^Jatur, ein guter §au§n)irt unb ^^amilienbater, hzm bic [tQnbe§=

gemäße SSerforgung feiner 9iad^!ommenfd^aft fel^r am ^erjen lag uni> öeffen

^au§^oIiti! bor einer 5ßerlt)idlimg in bie gefäl^rlidfien 2Beltf)änbeI mit angftlic^er

©elbftbefc^rönJung jurüdfc^eute. ®r irar, ioie fein 5Sater, bem !aiferlic^en

§aufe ^ab^huxQ in reid)öfürftlic^em 3flef:)3elt gugetan; er irar al§ ^ur;)rin3 bon

1558 big gu feinem ^Regierungsantritt faiferlid^er siat unb S)iener bon ^au§

ou§, einige :^a^re lang (1556—63) auc^, toie f^äter fein Di^eim ^ol^ann, diät

be§ Königs ^^ili)))) II. bon ©panien getnefen. 5lber fein SBefen unb feine

iQ'ntereffen tourjelten in ber märfifd)en ^eimat; fein Ianb= unb ]^au§lt)irtf(^aft=

lidjer ©inn Juirb burd^ ben S3einamen CeconomuS gelenuäeidjnet. ®r tüar

bon abfoluter griebfertigfeit unb bon einer ftarr red)tgläubigen lutl£|erifd^en

^römmig!eit. ©ein ©inn hjar barauf gerid^tet, mit ben ©einen nad^ ben

Söorten be§ Sl)3ofteI§ ein gerul^igeS unb ftißeS ßeben 5U führen in aller ©ott^

felig!eit unb ®i)rbarleit. ®r loar mäßiger im Xrun!, al§ e§ fonft bie Strt feiner

.ßeit unb feiner ©tanbeSgenoffen h)ar unb ift 5U ^ö^eren ;^a^ren ge!ommen,

al§ bie meiften feiner SSorfal^ren. Sfflit bem 5lbel feineä £anbe§ berbanbcn ii^n

bie gleid^en i^ntereffen unb ©efinnungen; aber e§ ift eine falfci^e SSorftcHung,

als fei er bon ben :^unfem ober ben Sanbftänben überl)au:|Jt abl^ängigcr gen^efcn

aU fein SSorgänger. S)er fortfd)reitenben SluSbeljnung ber ©utstoirtfd^aft, bic

ja auf ben fürftlid)en S)omänen ebenfo toie beim Slbel ftattfanb, f^attc fd^on

;^oad)im II. tro^ einiger bauernfreunblid^er 2Jia^regeln feinen er^eblid^en 2Biber*

ftanb cntgegengefc^t, unb ^ol)ann ©eorg l^at in biefem ©tüd !eine neuen SBal^nen

eingefd^lagen; aber e§ ift il^m bod^ anbcrerfeitS aud) gelungen, einmal eine

ivjunferfteuer beioiHigt 5U erl^alten, bie ber Slbel felbft besal^lcn mu^te unb

nidf)t auf feine S3auern abinöläcn burfte. Gegenüber bem l^umorboll=iobtaIen

SBefcn ;^oad)im§ II. erfd^eint er trodfener, ernfter, bon faft :pebantifd^er ©trenge;

aber feiner lanbe§fürftlid)en 5lutorität ift biefer 3^t9 i^Q^^^ ge!ommen: bie

iJanbftänbc, bie ftd^ ^oad^im II. gegenüber in ©d^rift unb JRebe mandieS l^erauS^
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nahmen, fc^tugen U)m gegenüber imntet einen fe^r ei^rfurdjtSUoßcn 2;on on;

juiDetlen i)at er aud) h)oI)I gegen bie ©täbte gcrabeju bcn §errn ^eraugge!e^rt.

@r f)at nur einen großen Sanbtag ge^^alten, 1572, um bon ber .2anbfd)aft bie

übcrnai/iue ber bon ^ood^im II. I^interla[fenen ©d)ulbenla[t (2i/^ ^Dlillionen)

5u erlangen. SBenn aud) er ba&ei ben ©täuben bie 53er[ic^erung gab, ba^ et

fic^ o^nc i^r 3Bi[fen unb il;re ^itftimmung in !etn SSünbniä einla[fcn toerbe,

h3orau§ beut Sanbe Saften ent[tcf)en lönnten, \o tüax t>a^ nid)t blo^ in bem über*

lieferten ^erf)ältni§ jh^ifdien ^ürft unb 5(bel begrünbet, fonbern auclj in feinen

eigenen politifd)cn Steigungen, bie bal)in gingen, fd^lüere 5SerantlüortIidyfeit lieber

mit ben ©täuben gn teilen, aU oHein auf fid) ju net)men, unb auc^ lt)oI)I unter

Umftäuben l)inter il^rem 3w[tiittii^ii"9§i^ß^)t Siedung ju fuc^en bor ben un*

bequemen ^""^wtungen unterne^mungöluftiger fürftUd^er ©tanbe^genoffcn.

©eine eigene ©parfamfcit unb SBirtfd)aftIid}feit in 33erbinbung mit ber Satfad^e,

ba^ er nun h)ieber ha§> ganje ungeteilte 2an\) be{)errfd^te, ^at iljn in 2BirfIid)!eit

bod) unab{)ängiger bon ben Sanbftänben gemad)t, al§ e§ ^oad^im II. gentcfen

lüar. S)ie biö^erige 2Irt ber ^inanjJüirtfdjaft bauerte fort; aber bie ©d)ulben,

bie fid^ am Qn^t ber 28iät)rigcn ^^egierung ^of)ann ®eorg§ angefammelt I)atten,

betrugen in§gefamt nur y2 SRillion 5:aler. ©ine fo f)3arfame 2i3irtfd)aft, bie

bcm Sanbe !eine überflüffigen Saften 5umutcte, gefiel ben ©täuben ipol)!. Unb
and) bie firc^Iidie ©teHimg bc§ ^urfürften tüax ganj nad) i^rem fersen, ^od)

fcf)ärfer alä 5ule^t ^'oadjim II. trat i^oO*^»« ®eorg im SSerein mit feinen ©täuben

ber 9fiid)tung äJielandjtljonS entgegen; ber ortl;üboje lutt^erifd^e Giferer 5lnbrea§

9Jiu§cuIu§ iDurbe jum ®encralfu]3erintenbenten erijoben, unb ber Sanbtag§*

abfd^ieb bon 1572 berfic^erte, ha^ ha§ lautere SBort ©otte§ nad^ ber redeten

Seigre Sut^erä unb ber unberänberten augäburgifd^en ^onfeffion im Sanbe

geprebigt h^erben fotlte. 3w9'tßi^ iüurbe 1572 eine neue ^ird^enorbnung erlaffen,

hk ben frü()cren Strtüel ,,bon ber Sel)re" burd) bie 5lufna^me ber aug§burgifd)en

ilonfeffion unb be§ Iutf)erifd;en ^atcd)i§muä erfc^te unb aUtn ©eiftlid^en, bie

\\d) nid)i ju ber reinen Iutl;erifd;en Seigre befennen toürben, mit ber Slmtä*

entfe^ung broljte. 3Sor allem aber bie ^olitif be§ f^^'^^^^i^^ "^^^ ^^^ 'iilad)'

giebig!eit, bie Slbneigung ^ol^ann ®eorg§ gegen au^hjärtige SSerlüidlungen

h3ar gang nad) bem ©inn ber Sanbftänbe. ;^n biefer ^oliti! ^at il)n Sam^ert

©iftelme^er ol§ ^anjler beftärft, ber tro^ feiner ^^rembbürtigfeit fid) mit

bem märüfd^en Slbel ebcnfogut tüie mit bem 5lurfürften §u fteHen geir»ufet l^at,

fo ha^ er c§ aud) erreid^te, bo§ fein ©ol^n (£l)riftian i!^m in bem ^an^ler*

jjoftcn nad^folgte.

Sll§ bie Sld)fe ber auSlüärtigen ^olitil ^ol^ann ©eorgä fann inan baä

frcunbfd^aftlid^e (ginbernel^men mit Äurfad^fen betrad}ten, haä tro^ ber Si^ibalität

in ber magbeburgifc^en ^rage ioäl^renb feiner gangen SRegierung^äett ol)m jebe

©törung beftanben 'i)at 9fJamentli(^ mit bem Äurfürften 5luguft l^at er in enger

i^reunbfd^aft gelebt, iüag fid^ oud^ in ja^lreid^en )3erfönlid)en SSegegnungen au^'

\pxad). ©ad)fcn iüar in biefer S3erbinbung im allgemeinen ber fül)renbe 2:eil;

i^ol^ann ©eorg ))flegtc erft in S^reSben ansufragen, elje er fid^ in tüid^tigen

tJolitifd^en f^i^öö^n entfd^ieb; unb in ben 3fieid}§angelegenl)eiten hjurbe cä üblid^,

ba^ SSranbcnburg unb ©adjfen il^re 33ebollmäd)tigten mit gemeinfd^aftlid^en

<inftru!tionen auSrüftetcn, bie bon ben Sfläten beiber 2;eile im ©inbernel^meu

niiteinanber feftgeftellt Jrorben inaren.
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©el^r gegen bie 5Retgung ^ol^ann ®eorg§ ging e§, bafe balb na&i feinem

9flegterung§antrttt ber oltc |)anbel§ftreit jnjtjc^cn ©tettin uni} granffurt bon

neuem ju offenen f^einbfeligfeiten fül^rte. S)er C>cT^äog t>on ^ommern*©tetttn,

jgoljann ^riebric^, toax fein ©djroiegerfol^n, unb er \)ätU um fo lieber in f^rieben

unb i^reunbfc^aft mit Sommern gelebt, al§ e§ il^m barauf anfam, bon ben

©tönben be§ Sanbe§ bie |)ulbigung gu erlangen, bie if)m auf ®runb feiner

Slnn)artfd)aft gebührte. Slber ber C^^i^äog hjar fet)r auf feinen S3orteiI bebad^t

unb fud^te bei biefer ©elegenljeit für Sommern eine ©egenannjartfc^aft auf

branbcnburgifd)e§ Sanb ju ermerben, toie fie in ben biSl^erigen Verträgen nod^

nid^t beftanb. ^ot)ann ©eorg jeigte fid) in biefem ^un!te fe^r nad)giebtg, unb ba§

fieunbfd^aftltd^e ßntgegenfommen gegenüber bem l^eräoglic^en 8cbn)iegerfol^n

bilbet 'nncn ouffälligen ©egenfa^ ju ber ^Rofle, bie er in bem ^anbclgpülitifcl)en

©treit gefpicit l^at. 2)ie Erneuerung ber ^einbfeligfeiten ging 1571 bon ©tettin

au^, tro man, tük e§ ]d)eint, nur auf ben 9ftegierung§n}cd^fel gekartet {)atte, um
mit befferem 6rfo(g al§ früher gegen ^^ranffurt borjuge^en. SIber ^oljann ©eorg

nal)m fic^ narf)brücrlid)er, at§ man ftio^I ermartet f)atte, ber frankfurter an, aud^

aU biefe im grü^ja^r 1572 auf einem ^af)rmar!t 42 ©tettiner 5laufleute feft*

nal^men unb aUe ^^^lungen nad) ©tettin einftellten. ^m ^erbft 1572 berbot

ber ^urfürft fogar aflen ^anbel mit ©tettin, hjeil er i^offte, bafe biefe ÜJJa^rcgel

üuä) je^t, h)ie 1562, eine gute SBirfung tun mürbe; unb er "f^at biefe§ S3erbot

1574 noc^ berfd)ärft, obmo()I bieSmal bon ©tettin !einc ©egenfperre berfügt

lüorben mar. ^ür ©tettin bebeutete ha^ §anbeI§berbot einen fc^meren ©c^Iag,

ha bie ©pefulationen feiner ^aufleute baburd^ umgemorfen hJurben; t>a§ grofee

^anblung§l)au§ ber Soi^c ift bamalg 3ufammengebrod)en, unb e§ ging feitbem

obmärtä mit bem ©tettiner ^anbel. 3^ ^^i^^^ Einigung ber feinblid)en ©täbte

unb Sänber !am e§ ober auf biefem ©ebiete nid)t, obmo^I ;^of)ann ©eorg immer

hjieber auf eine ^Beilegung be§ il^m l^öd}ft mibermärtigen ©treiteö brängte. 2Bit

fel^r er im übrigen geneigt mar, ben 2öünfd)en feinet ©tettiner ©d^miegerfo^nS

cntgegenjulommen, jeigt ha§ Slbfommen, haä er nad^ mand^cn SSerl^anblungen

im ^aijxz 1574 hjegen ber bon biefem berlangten ©egenanmartfdjaft für

^ommern mit ii)m fd^Io|. S)em )3ommerfd)en ^aufe tburbe baburd^ für ben

g-aß bcS 2luäfterben§ ber S3ranbenburger eine Slnmartfd^aft auf bie SfJeumarf

eingeräumt. 2)iefer SSertrag iüurbe aud^ bom ^aifer beftätigt. S)ie ©rbeinigung,

bie feit 1457 jmifdien S3ranbenburg, ©ad^fen unb Reffen beftanb, mürbe infolge

biefer Steuerung baf)in abgeänbert, t>a^ ber branbenburgifd^e Slntcil an föd^fifd^em

unb ]^effifd)cm ©ebiet im ^aU einer Erlebigung biefer £anbe bon ber ^älfte

auf ein 2)rittel l^crabgefe^t tourbe. S)en S3emül^ungen ^o^ann ®eorg§ gelang

e§ aud), im Januar 1575 eine ^onfereng ber branbenburgifd^en unb pommerfd^cn

9läte l^crbeijufü^ren, bie gu ^Preujlau ftattfanb. §ier l^at er burd)gefe^t, ha^

il^m in ^ommern bie Erbljulbigung geleiftet toerben foHte; aber über bie fjanbel^*

^jolitifd^e Streitfrage !am eine Einigung nid^t juftanbe. :^ol^ann ©eorg l^at nun

jh)ar ha§ §anbeI§berbot nod^ einmal erneuert, 1575, aber e§ iourbe je^t no^
mcniger htad^tzt tbie borl^er; unb 1577 ^ob ber ^urfürft auf \>a§ S)rängen ber

am ®etreibeej)3ort beteiligten 9^ilterfdE)aft bie ©perre für ben §anbel nad^ ©tettin

förmlid^ auf, mäl^renb fie für bie Einfuhr ber ©tettiner 5?aufleute nod^ beftcl^en

blieb. Er l;at bann eine ^^ttlang berfud^t, ben §anbel bon ber Ober nad^ SBcftcn

3u abäulenfen, über ©))rec, .^abcl unb Elbe; aber bte§ erhJteS fid^ al§ cbenfo nac^»
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tctlig für granffurt h)ic für bert ©rtrag ber !urfürftltd^en QöUe, unb fo tourbe

fett 1592 bie ^anblutig aud) t)on ©tettin ftromauftrörtS hJteber erlaubt. S)cr

©treit jtotfd^en ben beiben ©täbten aber blieb ungefdjlidjtet. ®r iüurbe bem
9^etd^§!ammergertd)t gur ©ntfd^etbuttg übergeben; aber ber Qpin<i), ben biefeä

enbltd^ im ^ai)xz 1623 fällte unb ber e§ al§ unjuläffig beäeid)nete, ba^ ©tettin

ben ^ran!furtern bie S)urd}fal)rt auf ber Ober gur ©ee berme^ren iüoUte, ift

bon ben ©tettinern angefod^ten Sorben, unb in ber 3'?eötfion§inftanä tarn e§ ju

feiner (£ntfd)eibung, bi§ bie §rage in bem ©tettiner S^ege^ t>on 1653 iljre biplo*

matifdic ©rlebtgimg fanb.

^m 3ftetd)e lüar bamalö, tuo bie S^iieberlänber gegen ©panien unb bie

Hugenotten gegen bie !atl^olifd)e Siga fäni:pften, !eine §rage bringenber unb

fd^hjieriger al§ bie, ob bie proteftantifc^en 3fteid^§ftänbc fid) gegenüber ben

fatl^olifd^en SReftaurationSbeftrebungen ju einem 33unbe 5ufammenf(^liefeen unb

ethja au<i) in QSerbinbung mit ben nieberlänbifd)en unb franjöfifd^en Ealüiniften

treten follten. ^m ^a^re 1570 hjurbe bie ^rage, ob äßerbungen im Üieic^ für

bie tr>efteuropäi[d}en 5lriege erlaubt Serben follten, jum erften SUiale brennenb.

2)cr ^aifer UJoUte fold^e SBerbungen bon feiner ©eneljmigung abl^ängig machen,

fo bo| e§ bei xi)m geftanben I)ätte, fie für ©panien unb bie franäöfifdje ^rone

ju erlauben, für ben Oronier unb bie Hugenotten aber gu berbieten. 2)a§

fd^eiterte an bem einmütigen 3wfammenl)alten ber brei proteftantifd)en ^ur*

fürften bon 35ranbenburg, ©ac^fen unb ^falj. Qn ber 3eit, tüo (£olignl)ä föinflu^

am franjöfifc^en Hofe mafegebenb mar, 1571, mürbe in 33erlin mie in 2)rc§ben

über ein 59ünbniä jmifdjen §ran!reid) unb ben proteftantifc^en Höfen ber^anbett.

Slber feit nad) ber ^Bartholomäusnacht bon 1572 ber unheilbare 33rud^ jmifc^en

ber Ärone unb ben Hugenotten offenbar gemorben mar, manbtc fid^ bie ^olitif

ber lut^erifdjen ^^ürften in S)eutfd)lanb immer entfdjiebener bon bem ©ebanfen
eines SBünbniffe§ mit ben !ampfbereiten Ealbiniften in granfreid^ ah. ^n
©ac^fcn bolljog ^urfürft 5(uguft 1576 mit bem fdjarfen SSorge^en gegen bie

Är^pto*£albiniften an feinem Hofe eine |Jolitifd}e ^Beübung, bie bie boHe SSilligung

^ol^ann ®eorg§ fanb. ^n feinem fürftlic^en 2lutorität§gefül^l fa^ :öol^ann ©eorg
in ben 9'Jieberlänbern unb in ben H"9enotten bor allem S^iebeKen gegen bie

Obrigfeit, unb um fo mel^r fträubte fic^ feine lutl)erifd)e SRec^tgläubigfeit gegen

einen 33unb mit biefen Kalbiniften. 2lber auc^ mit bem ^önig bon granfreic^,

bem blutigen ©egner ber HwQenotten, bem ©önner ber beutfdjen ^roteftanten,

mod^te man nid^tS ^u tun l^aben. 9Jian fürchtete bamalg in biefen streifen

bal übergemid)t granfreid^S me^r aU haä ©^anien§. 5Ilg ^arl IX. ben

proteftantifd)en ^urfürften feinen ©d)u^ beri^iefe, menn fie im ©egenfa^ ju bem
^abäburgifc^en ^au\e einen il^rer ©laubenSgenoffen ober aud^ mo^l il^n felbft

auf ben ^aifertl^ron bringen iüürben, entfc^icben fie fic^ 1575 bielme^r für bie

2Ba]^l be§ gr^^erjogS 3fiubolf jum römifc^en Könige, obmol^l fie bon biefem

;(yefuiten5Ögling nichts ®ute§ für fid^ erwarten lonnten. ©ie mußten e§ fpäter

fc^merälic^ empfinben, bafe fie bamal§ berfäumt Ratten, fid^ S3ürgfd)aften gegen
Die S)ur^fül)rung ber auf bem geiftlid^en SSorbel^alt beru^enben Slnfprüd^c ber

fat^olifd^en Partei ober für bie S)ulbung ebangelifd^er Untertanen in ben ßanben
fatl)olifc^er 3fleic^§fürften ju berfd^affen. 9Jiit bem 9flegierung§antritt beä ^aiferä
SRubolf 1576 !amen bie 33eftrebungen ber Gegenreformation im S^^eic^e gum
bönigcn 2)urd)bruc^; e§ mar ber^ängniSboH, ba^ eben bamalä bie cntfd^tebcnt
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STbtDcnbung ber Sul^erancr t)on ben ©albtmftctt ftd^ boHäog unb btc ^urfürftcn

bort Söranbenburg unb ©ad)fcn mit il^rcn ^oftl^eologen 1577 bte ^on!orbien»

formel aU binbenbeä S3cfenntTtt§ für i^rc Sanbe§!trd)en feftfe^ten, burd^ btc in

ber fd)ärfftcn unb engl^ersigften SBeife ha^ ortliobojc Sutl^ertum gegen oHc

calbiniftif(^en 5lnlüanblungen abgej)}errt unb gefd)ü^t toerben jollte. ®§ toax

juglcid^ ein 5lft ängftlid^er reitf)§fürfllic^er ^Politif, burd^ ben man eine SSet*

flec^tung in bie ^äm^fe be§ tt)efteuro))äijd)en Salbini§mu§ bermeiben ftioötc

S)ie 2ßel^rIoftg!eit, in bie baburd) ber beutjd)e ^roteftanti^muä gegenüber

ben !Qtl^oIifd;cn 5Reftauration§geIüften im 3^eic^e geriet, Inurbe für SSranbenburg

befonbcr§ fd^mer^l^aft em^finblid^ in ber ^xciQt be§ SJ^agbeburger ©effionöftreitS.

2luf htm 9ieic^§tage ju 5lug§burg 1582 iuoKten bie fatl^olifd^en 3f^eid)§ftänbc bem
Slbminiftrator ^oad^im ^^riebric^ nid^t geftatten, feinen ©i^ im ^^ürftenrate ein»

5unel)men, unb ^urfürft ^ol^onn ©eorg fal^ ftd) bei ber Sage ber S^ingc, jumol

ha e§ fid^ um hk S3eh)iIIigung einer 2;ür!eni^ilfe l^anbelte, geslnungen, feinem

@ol^ne ben ^ai gu geben, im ^ntercffc einer ungeftörtcn ©riebigung ber 5Reid)§«

gefc^äfte [lä) mit ^roteft gurüdjujiel^en. Sll§ im felben i^a^re ber Kölner ®rä=»

bifd^of ©ebl^arb bon S^rud^fe^ jum ©albini§mu§ übertrat unb tro^bem bie

^errfd^aft über bo§ ©rgftift ju bel^alten n)ünfd^te, bo trat ätüar 33ranbenburg mit

^falä unb ©ac^fen beim Äaifcr für il^n ein; aber für ©a^fen toar bie ^Beteiligung

an biefem ©d^ritt bon bornl^erein nur ein äRittel, um bie beiben anberen Äur*

fürften im Qaum ju l^alten, unb auc^ 33ranbenburg l^at fid^ unter bem fäd^ftfd^en

©influfe balb ha^u entfc^loffen, bie Qaii)i be§ Kölner ß^albiniften fallen ju laffcn.

(Sin eth)a§ anberer ©eift !am iüenigftenä borübergel^enb in bie ^roteftantifd^c

^ürftentpelt S)cutfc^Ianb§, aU in ber ^falg auf ben lutl^erifdi gefinntcn ^t*
fürften ßubtoig VI. ber calbiniftifd^e §eifef:porn ^o^ann ^afimir gefolgt

toar (1583), ber im ^ntereffc einer attgemeinen proteftantifc^en U.^oUti! fd^on

längft baS ©tiEfi^en ber ^urfürften bon ©ad^fen unb SSranbenburg berurtcilte

unb nun beftrebt tvax, ein S3ünbni§ ber ^jroteftantifd^en dürften im S^lcic^ ju»

ftanbe ju bringen, ha§ ben JDefteuro|)äif^en Salbiniften bie ^anb reid^en unb

namentlid^ ^einrid^ bon SSourbon im £am))f gegen bie !atl)olifd)e 8iga jul^ilfe

!ommen foßte. I£r fanb SSerftänbniä für feine 33eftrebungen bei hcm ©ol^ne

^ol^ann ®eorg§, bem magbeburgifd)en Slbminiftrator ;^oad^im ^^riebrid^, ber

^tüax bei bem lutl^erifd^en 35e!enntni§ bel^arrtc, aber ben ^a| ber Sut^erancr

gegen bie Kalibiniiten nid^t teilte unb ftd^ nid|t fcE)eute, calbiniftifc^e S^äte ju

gebrauchen; fein Rangier Dr. äJiedbac^, ber frül^er in l^effifd^em 5)icnft geftanben

f)aitt, fing, mafeboE unb gefdjmeibig, biente aU 5Sermittler jbDifdjen feinem §errn

unb bem |)faläifd)en i^w'^^ß^t^ ^^^ )3roteftontifc^en SlItion§^)artei. 2lud^ ber neue

Äurfürft bon ©ad)fen, (Sl^riflian I., ber feinem SSater 5luguft im ^a^re 1586

gefolgt toar, liefe fid^ für bie ^een biefer ^5artei geJuinnen unb berftänbigte

fid^ mit ;^o]^ann ^afimir ®nbe gebruar 1590 auf einer 3«fQ"^"^ß"'fwitf* 8"

flauen über bie 35egrünbung eineä ebangelifd^en ^^ürftcnbunbcg. ©eine S3er*

mittlung ift e§ bornei^mlid^ geiüefen, bie ben bon S^riftian2)iftelmet)er beratenen

Äurfürften ;^oI;ann ©eorg jum 5lnfdE)lufe an einen fold)en ^unb gebradjt ^at.

2lm 3. i^ebruar 1591 iüurbe ju Morgan, äunädtift auf 15 :öal^re, ein 58ünbni§

gefd^lofjen, ba§ ein beit)affnete§ Corpus Evang-elicormn l^erfteHen iüoHte unb

bie 5lufbringung einc§ §ilf§^ecre§ für htn bamalS um bie franjöftfc^e 5trone

fcm^fenben ^»ciitrid^ bon ^ourbon in Huiäfit^t na^m. S)a^u gel^örten bie Äur-
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fürften bon ^\al^, Sad;[en unb 33ranbeuburg, au^crbcm ätüei tüeiterc l^ol^eu-

joHernf^e ^ür[ten: ^oadrtm ^^viebric^, ber 2lbmtm[txator bon SDiagbeburg unb

©corg i^itebcid;, ber ^c^errjd^er bon S(n§bad^=S5al)reutl^, ferner bret i^effijdje

Sanbgrofcn unb §er5og ^etnric^ ^uliug bon 33raunfd^iüeig. Tlan l^atte an^^

brücflid^ bereinbart, ia^ ber 35unb ntd)t gegen ben ^atfer gefc^Ioffen fein foßte;

aber e§ lüar ein ®egenfd)lQg gegen bie iutnicr enger iuerbenbe SScrbinbung ber

fatt)olifd|en 5Reid)5[iänbe. 33ranbejtburg ^attz babei SSebad^t genommen auf

53ürgfd)aften für bie ©ici^erung feiner §au§intereffen in SRagbeburg unb in

^rcu^en, unb and) bk Sluöfid)! auf bie jüüd)fd>e (£rbfd;aft, bie eben bamal^

Quftaud;te, f)at bei bem (£ntfd)lufe ju biefem 58ünbniö eine yioKe gef))ielt.

2:ie§ 2;orgauer 35ünbni§ ift aber nur bon feljr turjer 5)auer geiüefen. ;^m

©eptcmber 1591 ftarb (£[;riftian I. bon ©ad)fen, unb am ©resbener ^ofc trat

ein ftar!cr Umfd;Iag im ®inne ber unbulbfamften lutfjerifd^en Ortl^obüjie ein;

ber ^an^Ier ^reH fiel aB £)|)fer biefe§ bon ben Iutf)erifc^en Sanbftänben ber*

anlasten ©l)ftemlDed)fel^. ^m Q^anuar 1592 ftarb bann aud} ber 2}tann, ber bie

eigentliche 6ccle biefer ^roteftantifd)en 33ünbniöbetüegung gerttefen ir»ar, ^ol^ann

^afimir bon ber ^falj. ^on ben übrigen ^^ürften iüar am bebcutenbftcn aU
^oiitifcr ®eorg ^ricbric^ bon 5tn§bad^, ber ni(f)t nur in feinem eigenen ßanbe,

fonbcrn auc^ in Dft^reu|en aU Kurator be§ fc^iuadifinnigen ^expQ^ 5Ilbred)t

t^riebric^. feit 1577 unter ben fdjmierigften 53er^ältniffen mit großer (^efdf)idlic^*

feit unb gutem Erfolg regiert t)atte unb in bem bronbenburgifd^en ^aufe ein

^erborragenbcä Stnfei^en genofe. Stbcr auä) er trat bamatä nic^t mit bem ®ifer,

ben er fonft in foId)en 2lngelegenl;eiten beiDtcfen l^at, für bie Slufrec^ter^altung

ber Union ein, unb fo ift fie tuieber auSeinonbergefaßen, el^e nodE) hk eigentlidje

53unbeöurfunbe juftanbe gebradjt tnor. ^urfürft ;^or)ann ©eorg Ujar fel^r 5U*

friebcu bamit; er l^atte bem 2:orgauer 33ünbni§ bod^ nur mit falbem ^ex^zn

angcbbvt unb bDofÜe lieber im 9ta()men ber gemeinen 3fleic^§berfaffung alä unter

ber gefä^rlid;en @))annung eineä ^roteftantifd^en ©onbcrbunbeS feine §auä*
unb SanbeSintereffen berfolgen.

')SUhcn 3Jiagbeburg unb ^reu^en fpielten unter biefen branbenburgifd^en

^auöintereffcu bamalä bie jülid^fd^e unb hk ftra|burgfc^c S^rage eine ^erbor=>

ragenbc "iRolk.

3u berfelben Qdt, iuo ba§ 2^orgauer 58ünbniä gefd)[offen tüurbe, ift ein

iüid^tiger §ciratg))lan entir>orfen toorben, ber für bie 3"^""ft beä §aufe§
^öranbcnburg bon ber größten SSebeutung inar: ^oac^im griebrid^ tuar auf

ben ©ebanten gefommen, feinen ISjäljrigen ©ot)n ^ol^ann ©igiSmunb, ber eben

in ©trafjburg feine ©tubien bollenbet l^atte, mit ber 14iäl^rigen ^rinjeffin Slnna

bon ^reuBen, ber älteften %oä)Ux be§ ^erjogä Sllbredjt i^i^^ebri^ unb feiner

©ema^lin ajiarie Eleonore, ber nöc^ften ©rbin ber ^ülid^er Sanbe, gu bermäl^Ien.

S)er anäbad)ifc^e SSetter, ©eorg ^riebric^, ber fid^ olä Kurator in ^reu&en
ba§ S3ertrauen SJiarie ßleonorenS erh)orbcn l^atte, übernat}m bie SSermittlung

unb förberte ben ^lan in jeber 3Beife; aud^ ber alte ^urfürft ^ol^ann ©eorg
modjte bie SluSftd^ten, bie bamit für fein ^auä berbunben lüaren, nid^t bon ber

^anb iDcifen, obiro^I er boHer 33eforgniffe toar iDcgen ber jufünftigen S3er*

hncflungen, bie barauö entftel^en fonnten; unb fo fanb im S)e5ember 1591 in

Berlin bie SSerlobung ftatt, ber brei .^a^rc f^äter^ 30. Oftober 1594, bie ^eirat

ju Königsberg gefolgt ift



140 S)a^ öo'^i^^nixi'eit ber SRefotmotion.

9^äl^er toax bic ©efol^r einer S3erit)tdflung in bie großen SBelt^änbel, bie

mit einem anbercn 2lnfprud^ be§ ^au\z^ SSranbenburg berbnnben toax. S)er

jüngere 35ruber ^ol^ann ©igiömunbg, ber löjä^rige ^oljann ©eorg, ber gleidE)*

fallg noc^ ©trapurg gegangen unb in bem et)angelifd)en ©omjtift, ba§ bort feit

langer 3ßit ^^m fat^olif^en gegenüber ftonb, eine ©omIjerrnfteHe erlangt l^atte,

h)urbe 1592 gum Slbminiftrator be§ ©tifte§ geh)äf)It, ioa^renb ba§ !at^oIifd^c

2)om!a)3iteI jel^n S^age \pätzx ben mit Sriippenmadjt im @Ifa^ erfd^ienenen

ßarbinat bon SotlEiringen, S3ifrf)of Ä'arl bon ÜJJel^ au§ bcm ^au\z ©uife, jum
33ifcl^of bon ©trafeburg toäl^Itc. Sind) l^ter lüar ©eorg ^riebrii^ bon 5tn§bac^

eigentlid^ bie treibenbe ^raft, tbäl^renb ^ol^ann ©eorg nicf)t oi)m fd^hjere ^e*

forgniffe in bie llnternel)mung gebilligt Ijatte, bie jhxir bem ©nfel eine gute

S3erforgung bringen, aber hod) oudb leidet gu gefä^rlid^en S3erh)idlungen führen

(onnte. SBäre ber Xorgauer S5unb nod^ in boller ^raft gen»efen, fo f)ätte fid^

^ier eine ©elegenl^eit gum Eingreifen geboten, h)ie fie nirf)t beffer ju h)ünfcf)en

gemefen Ujöre; benn ber ©egner beg branbenburgifd^en Slnfprud^e§ auf Strasburg

toar ein ^erborragenbeg ©lieb ber f)3ani[d)'ligiftifrf)cn Partei, gegen bie ^einrid^

bon SSourbon !äm^)fte unb bie bamal§ al§ ber gefäl)rlid^fte ©egner be§ ^ro»

teftantiämug in ber SBelt erfcl)ien. Slber bie Xorgauer Union h)ar im 3^T'^f'iQ ^^*

griffen, unb anbererfeitö ftanb auc^ bie Siga in ^^ranfreid^ felbft in ju fdfjttjieriger

Sage ha, um firf) l^ier in ©traßburg in n^eitere kämpfe eingulaffen. ©o fam c3

fd^on 1593 ju einem SBaffcnftillftanb jhJifdjen beiben Parteien auf ©runb be§ ba^'

maligen Sefi^ftanbeä im ©trapurger ©tift. Um feine ©nfel bor ber ©efa^r §u

bel)üten, burd) biefe ißernjirflungen um ^ülid^ unb ©trafeburg in§ calbiniftifc^e

Sager gefüJ^rt gu hjerben, liefe ^ol)ann ©eorg fie bamal§ einen S^eberS unter*

geid^ncn, burd^ ben fie fid) ber^jflidjten mußten, an ber reinen lutl)erifc^en Seigre,

iüie fie bie ^onforbienformel gefaxt l)atte, feftjubalten. ®r fa^ bariu gen)iffer*

mafeen eine Sßerfid^erung gegen ben gefäl)rlid[)en Slnfd^lufe an bie ^oliti! bet

h)efteuro|)äifd^en Ealbiniftcn.

2lud£) in ber magbeburgifd)en ^rage f)at er ben ©tanb:punft friebfertigct

©elbftberleugnung gegenüber ber !atl)olifd^en S[Rcbrl;eit im S^eic^e nid^t berlaffen,

5ll§ auf bem Sfieic^gtage ju 9ftegen§burg im ^a^re 1594 ber Rangier Dr. Wlzd*

haä) al§ Sßcrtreter ^oa^im griebrid^§ feinen ©i^ im gürftenrat einjune^men

fic^ anfd^idte, proteflierte ber ©rgbifc^of bon ©algburg, inbem er alle ^atboüfcti

aufforberte, ben ©i^unggfaal ju berlaffen; unb auc^ bicgmal h)ieber fügte fic^

5lurfürft ^o^ann ©eorg, im ^inblid auf bie 2:ürfengefa^r, um bie ^^^i^eifeung

be§ 5Rei^gtag§ ju bereuten, unb beftimmte ben Rangier, auf bie ©effion ju

bergic^ten.

S)er ©treit um bie 9^acl)folge in ^ülid) begann fd^on balb nad^ bem

3tegierung§antritt be§ geifte§!ranfcn ^erjogS ;öo^ann Söilljelm (1592) aud^ bie

branbenburgifc^e ^oliti! in SBemegung ju fe^en. ©§ l^nbelte fi^ nic^t blofe um
ben ©egenfa^ ju Qpankn unb ber fatt)olifc^en Partei, fonbern aud^ um ben

ÜJiitbemcrb anberer beutfc^er ^ürften^äufer. 2)ag jülid^fc^e ^au§ b^tte burd^

ein mebrfad^ beftätigteä ^ribilegium ha§ 3Red^t ber hDeiblicben Erbfolge er»

galten, unb baroufbin toax bei ber SSer^eiratung SKarie (gleonoreng nacb ^reufeen

i^ren 9fJad)fommen bie Erbfolge in ;öülicb 5ugefid)ert n)orben. S)a§ ^ribilegium

bon 1546 f^rac^ aber nur bon ©öbnen ber Erbtod^ter, mä^renb au§ ber El^e

a)iarie EleonorcnS mit bem t)reufeifcl)en ^erjog nur Xöd^ter entf))roffcn toaren,



^txafeburg, aSiagbebutg, :5ülic^. — SluSgang ^ol^arai (äcoxgä. 141

unb barum l^ielten firf) bte ^falggrafen bon S^Jcubutg unb ^^^i^^ücfen, bte

jüngere ©^tüeftern geheiratet l^atten unb @öl^ne bon ii^nen befo^en, an bcn

früt)er geletfteten S^erjic^t mä)t gebunben: S^euburg berlangte bte ganjc @rb*

[djaft für \iä), ^^^ibrüden iDoßte [te mit S'leuburg teilen. Slufeerbem niad^tc au6)

^urfoc^fen 5ln]prüc!)e geltenb, bie ^toax. minber gut begrünbet iraren, bom
£ai[er aber gern berüdfi(^tigt tüurben, treil fie bie Sage nod) beriüicfelter matten.

2lEc 33erjud)e ju gütlid^er S(u§einanber|e^ung 5n)iid)en ben berfdjiebenen 2ln»

fprüdien toaren bergeblid); bod) tarn man 1593 überein, beim ilaifer bie Qu"
[timmung gur 53eftl5ergreifung be§ SanbeS unb Slu^übung ber 53ormunb[d)Qft

burd) alle ^Beteiligten unter SSorbeljoIt ber ^cd)tt eineä jeben einseinen nad^*

^ujudjen. S)er Itaifer gab aber bieje 3w[titttwi""9 ^id)i', unb auä) auf bem
'Jleicl^Stage ju SRegenöburg, auf ben er bie SlntragfleHer bertoiejen ^attz, lam e§

ju feiner (Snt|d)cibung; bie <Bad)z JDurbe biehnel)r gcflijfentlid) berid)Ie)3)3t. ^n*
5tüifd)en näl)erte fid) ber fpanifd^^nieberlänbijc^e ^rieg ben ©renjen be§ ftreitigen

SanbeS, ha^ beibe 2:eile gern ju ifirer O^erationgbafiä gemacht l^aben tüürben.

^ülid^ inar bon ben ©^aniern bebrol^t. 5lber am branbenburgifd)en §ofe fc^eutc

man bor bem 2ßagni§ jurüd, fic^ im 5ßcrtrauen auf bie ©täube unb auf bie

^ilfe ber ßiegner ©panienö im Sanbe feftäufe^en. S3ei einem foId)en 55er|ud)

toäre cä nötig geh)e[en, mit granfreic^ unb ber nieberlönbifdjen 3ftepubli! in

ein S5ünbni§ gu treten; aber ^ot)ann ©eorg I)atte eine ftarfe Slbneigung gegen

bie S3erbinbung mit ben calbiniftijc^en 9lebeßen in ben 9lieberlanben, unb aud^

mit gran!reid) h)agte er nid^t fic^ offen ju berbünben. 2luf einem Xage ju

^eibelberg, h)o ©eorg griebrid) bon SlnSbact) unb ber magbeburgifd^e Slbminiftra«

tor i^oad^im ^riebrid^ bie branbenburgifdje ©od)e bertraten, !am man 1595

äu bem SBejd)lu^, hjeber mit ben 9^ieberlanben nod^ mit gran!reid^ fid^ in ein

SBünbniS ciuäulaffen, auä) feine ^efi^ergreifung in ^ülic^ bor5unef)men, fonbern

erft nod^ einmal beim ^aifer um eine balbige ©ntfd^eibung anju^alten. ^n*
beffen ift aud) barau§ nid^t§ geit)orben. (£§ märe basu nötig gemcfen, minbeften§

mit ben bciben )}fäl5ifd^en ^öfen eine S3erftänbigung ^erbci^ufü^ren; eine folc^e

ift ober nid^t erhielt hjorben. ^inju fam, \>a^ im branbenburgijc^en ^aufe felbft

ein i^amilien^mift au^brad^, beffen Slnla^ haB S^eftament i^'oljann ®eorg§ bon

1596 iüar. ^n biefem mar bem älteften ©ot)n au§ britter ®l)e, bem 9Jiarfgrafen

Kl^riftian, bie S^cumarl berfd^rieben inorben, Jnä^renb feine jüngeren 35rüber

mit 5)e:putat*@infünften abgefunben inurben. S)urd) biefe S^eilung gebadjtc

^ol^ann ©eorg einem 3^^[t unter ben S3rübem borsubeugcn unb fo bie ^ufunft

feine§ §aufeö am beften fid)er5uftenen, mäl^renb ;^oad[)im f^riebrid^ barin eine

berbcrblid)e 2)?a^regel fa!^, bie bie Tlad)t be§ branbenburgifdjcn ^aufe§ jerftöcen

iDerbe. Xro^ be§ offenen SGBiberfprud^S be§ ßurprinjen boüäog ^o^ann ©eorg

bo§ Xeftament unb lie^ e§ bom ^aifer beftätigen. ^m 8. Januar 1598 ift er

bann geftorben.

J&of- unb £anbeöt)<maltuttg.

S)ie Matrimoniale Sluffaffung be§ ^^ütftenftaatS, lüie fie biefem !£eftament

unb aud) ber früheren Teilung sugrunbe liegt, fennjeidinet ben ©cift ber

Spoc^e, bie mit ^oI)ann ©eorg ju ^xibe ging, in gang befonbcrer 3Beife. 2)er

^ürft erfd)eint in erfter Sinie nod) al§ ber größte ©runbbefttjer im ßanbc; ta^

öeben an feinem §ofe bietet baä S3ilb einer großen t)atriardf)alifd^en, nod^ ganj
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auf SfJaturQltDirtfdjaft begrünbeten §au§^altung. ^m 16. ^a!^rl^unbert ift bie

Sflej'iben^ be§ £urfürften im <2cl^Ioffe ^u ß^ölln an ber @^ree aEmäl^Iid^ fe[t*

getDorben; iüäl^renb ^oad;tm I. nod) einen 2;ctl beg ^al^re§ in Xangermünbe
an ber ®l6e guäubnngen pflegte, bleibt ber §of nacb bem crineiternbcn Umbau
bcö ©d^Ioffcä burd) ;öoad)im II. meift haä ganje ^al;r l^inburd) in S3erlin, ab»

gefeiten t)on ben Sf^eifcn bcö 5Turfürften unb bon bem häufigen :^ogbaufentI;aIt in

ber Umgebung SBerliuö, in ber ©d^orffieibc ober in anberen ^-orften, too ^^a^b'

fc^Iöffer boiI)anben iüoren. ^m ®d)Ioffe gu (SöIIn an ber ©firee, ha^ mit feiner

Umgebung eine befonbcre „^^nei^eit" (Immunität) bilbct, in n)eld)e bie ßJehJatt

ber ftäbtifd;en ObrigJeiten nid)t i^inüberreid)t, lebt ber ^'urfürft mit feiner gamilie

unb feinen fRäUn unb Wienern nod^ luie in einem großen gemeinfamen §au§l^alt

5ufammcn, h)ie e§ un§ bie §oforbnung bon 1537 in anfd^aulidjer SiBcifc bor

Slugen fül^rt. 2)a§ benad^barte 5lmt 2)^ü]^Ien^of mit ben Iurfürftlid)cn SSJlü^kn

(am I;cutigen äRü^lcnbamm) bilbetc bie ö!onomifd}e ©runblage für bie Unter*

l^altung ber etlt)a 400 ^erfonen, bie fid^ beftänbig am ^ofe aufhielten unb für

bie au(i) nod^ etloa 200 ^ferbe im furfürftlidjen 9JkrftaK gefüttert lourben. Stuf

bem 9JJül^IenI)of fam ber tiberfd;u^ an S^ial^rungämitteln jufommen, ber auf

hen fürftlid^en S)omänenämtern ber Umgegenb jur Sßerfügung ftanb: ^ocn,

SSic^, Geflügel, i^ifd^e, unb h)ag fonft nod^ ju beö £eben§ ^iotburft unb S^ial^rnng

gel;ört. §ier njurbe unter ber Stuffid^t be§ 5Imt§l^auptmonn§ gemalzten, gebacfcn,

gebraut imb gefd^Iadjtet; l^ier h)urbe ha§ gutter für bie ^ferbe ausgegeben unb

bon l^ier au§ ber ^of mit ©peife unb Xranf berforgt.

^m SSor^immcr be§ ^urfürften berficl^t ber abiige ,,2^ürfnec^t" ben !J)ienft

ctne§ mobernen ^^lügelabjutanten. 5)ie engere Umgebung beö §errfd^er§ finb

feine gefd)n)orenen Kämmerer; bie hjeitere Umgebung ift bie ©efamti^eit ber

!urfürftlid)en „©teuer", b. 1^. ber ©belleute, bie bem 5lurfürften am ^o]c auf*

hjarten unb je tiac^ iljrem ^lang mit einem ober mel^reren Stoffen berfc^en finb,

lüonad^ fie alä ©inroffer, ^^^ii^offer ober 2)reiroffer ufh). bcjeid^net toerbcn. 5ln

ber ©pi^c biefeS reifigen ©efolgeS fielet ber SD^arfdjal!, ber oberfte §ofbeamte be§

^urfürften, ber bie Leitung be§ ganjen §off)aItö unb neben ber 5Iuffid)t aud) bie

®erid)t§barfeit über bo§ gefamte |)ofgefinbe ber @d)Io^frcil^eit ausübt. Stieben

il^m ftel^t als fein S^ertreter unb ©el^ilfe ber §au§!^ofmeifter, bem l^auptföd^lid^

bie überlt)ad)ung be§ öfonomifdjcn S3etriebe§ obliegt; audj ein ©d;Io^l)auptmann

lüar befteEt; bod) I;atte er l^ier nid)t eine militärifdie S3ebeutung Jrie in ^üftrin.

Unter biefen I)öl)eren ^Beamten f^aiU ber |>au§bogt für bie 5lufred^terl)ültung

ber Crbnung, ber 5lüd)enmeifter für bk ioirtfd^aftlid^e ^öerforgung beg ^ofljaltä,

f^uttermarfc^alf unb ©tallmcifter für ben 9Jlarftall ^u forgcn. S)a§ ^ofgefinbe

lüirb bom ^urfürften nid)t bloß gef^jeift, fonbern aud) gefleibet. S)ie gcli)öl)nlid)e

§of!leibung gel^örte für Ferren unb ^ncd)te gu ben regelmäßigen 93ebingungen

bey S)ienftbertrag§; ein befonberer §offd)neiber mit feinen ©efeUcn gel^ört mit

gum furfürftlidjen ^ngefinbe.

S)a§ XageSleben beginnt unb enbet frül^. :^m ©ommer um bter, im

SBinter um fünf toerben bie 2^ore geöffnet; bann beginnt ber S)icnft in 5lüd)e

unb SRarftaH. S)ic dlatt fommen im ©ommer um fed)s, im Sßinter um
ftebcn U^r gufammen. ;^ebcn SJiorgen in ber f^i^ülje gel)t ber §of 5ur 5lird)e,

auc^ nod^ in ber proteftantifd^en Sdt Um 7 ober 8 Ul^r trirb bie Ü)iorgenfu:ppe

berabrcic^t; um 9 ober 10 Ul;r finbet bie ÜJJittagSmal^ljeit^ um 4 bie Slbenb-
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ntaljljett ftott. fRcite, (Sbelleute unb ourf) bte ©mroffer f:petfen mit bem ^utfürften

jufammen int Oiitterfaol, jebe ®ru))^e an einem bejonberen Zi\6). ®ine 33iertel*

ftunbe, nod^bem gn Zi\6) geblajen iüoxben i[t, h^irb ha^ Zox gefd^Ioffen unb
niemanb mel^r ein* unb auSgelaffen, bomit nid^t ©Reifen unb ©etränfe l^eimlid^

„abQe\d)Uppt" hJÜrben — ein Tli^hxauä), ber fel^r im ©d^hjange gcmejen ju fein

fcf)eint. 3JJarfd)Qlf unb ^ofmeifter l^aben borauf ju fe^en, bofe aUe fid^ bei 2:i[d^

fein 5Üdf;tig unb ftiHe berl^alten; ))ommerfc^e §oforbnungen finben e§ nötig ju

Verbieten, ba| niemanb bei 2:i[cf) bcn anbern mit ^nod^en unb ©täten ober aud^

mit SBrot* unb f^Ieifc^ftücfen trerfen foHe. S^er Atelier, au§ bem 2ßein unb 33ier

auf ben 2;ifd^ fommt, irirb nod^ ber SJiol^Ijeit gefd)Ioffen. 5)ie ^oforbnung bc§

äJJarfgrafen §an§ bon Äüftrin beftimmt nod) auSbrüdflid^, i>a^ ber 9Jiarfd^aI!

,/feine unorbentlidje ober überflüffige ©auferei geftatten" foHe; ,,e§ toöre bann

Badje, ha^ i^rembe borl^anben, ha^ man benfclben ju ®l^ren fold^eä tun mü^tc".

©benba h3irb auc^ auSbrüdflid) Verboten, ha^ in bem ^rauenjimmer, iDol^in fid^

bie ^unfer nad) ber SJla^^Igeit begeben burften, feine «Sauferei berftattet n^erben

folle. 93ei biefen gefeHigen 3ii|ö^J^ß"^ii"ftßJi '^Qt bie §ofmeifterin barauf gu

fcl;en, ha^ bte Jungfrauen alle in einer 9f{ei!^e auf einer langen S3an! neben»

cinanber fi^en bleiben; alleS „SBinfelfi^en" unb l^eimlidje ©efprödf) ift ber*

boten; eg gilt aud^ nid^t für ftattl^aft, ha^ bie Jungfrauen biel l^in unb h)ieber

gel;en ober neben ben 3Jiännern ftel^en. Um 8 U!^r h>irb ben S3efu(^ern abgello^ft

unb taB ^rauenjimmer berfd)Ioffen. S)a§ !Jage§Ieben am öofc ift 5U @nbe;

olleS gcl^t gur SRul^e; ^eucr unb Sid^t im ©d^Ioffe mirb gelöfdjt; bie Xore loerben

im ©ommer um 9 Ul^r, im SBinter ettoaS frül^er gefd^Ioffen.

©eit ber 2JJitte be§ 16. Jal^rlE)unbert§ lodert fid^ bie t)atriard^alifd^e

©efc^Ioffenljeit biefe§ §ofI)au§l^aIt§ in einigen @tüden; namentlid^ bie ^äU
beginnen fid^ mit if)rem ^amilien]^au§!^alt abgufonbern; \taU ber S3er:pflegung

unb Äleibung bei §ofe toirb ein ^oft» unb ^leibergelb berabreid^t; aber ha§ gange

Slmtötoefen in Kammer, ^anglei unb 9latftube bleibt noc^ auf lange ^inau§ toie

eine l^äuSli^e Slngelegenl^eit be§ ^^ürften bem §ofe unb bem ©d^Ioffc einberleibt.

Unter Joad^im II. unb Jofiann ©eorg l^atte bie furfürftlid^e Kammer, bie ur»

f))rünglid^ bie befonbere ^affe beä i^ürften, äf)nlid^ ber fpäteren ©djatuHe, toar;

gugleid^ aber aud^ ber ©i^ einer jjrimitiben ^abinettäregierung, tük fie im
IG. Ja!)rl^unbert überaß l^errfd^te, eine größere SSebeutung, al§ bie f^järlid^c

Überlieferung auf ben crften ^lid bermuten IäJ3t. ^ammerräte unb Kammer*
fd^reiber ioaren bie bertrauteften ©el^ilfen be§ ^urfürften in ben täglid^en Olc»

gierungSangelegen^eiten; Wänmx tük X^oma^ 3JJattI)iag unter Joad^im II. unb

Jol^ann Poppen b. $t. unter Jofjann ©eorg l^aben in ber ©teßung al§ Kammer*
rat eine bebeutenbe $RoEe gefpielt unb ghjar begeic^nenberJi>eife oft im ©egenfa^

äu ben 5langlern £ampert unb ß^riftian S)iftelmet)er. Jn ber Kammer fd^eint

aud) ber ©d)b3er^unft ber 5)omänenberlt)altung gelegen gu l^aben, für toeld^e

crft unter JoI)ann®eorg, feit 1588 ethja, ein befonbere§ Organ in ber fogenannten

,,SImt§fammer" erfc^eint. ^^i^ü^er ^pflegte ber feit 1470 am ^ofc cingefe^te S^lent*

mcifter, ber bie Jurfürftlic^en ©eföHe bereinnal^mte, üuä) gu gemiffen 3^itß" ^ß§

Jal^rcg mit .^ilfe einiger bagu abgeorbneter 'Si'diz bie S^ted^nungen ber S)omänen=

amtleute gu ))rüfen.

S)ie ©teEung ber JRäte f)at im 16. Ja!^r{)uubert eine bebeutenbe SBanblung

erfol^ren. Jm 14., 15. Jaf)rl^unbert unb nod^ gum 2^eü unter ber ^Regierung
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^oad^tmg I. nel^men btc 9flätc eine 2RttteIfteßung giüifd^en bem !urfür[tltc^en

^ofe unb bcn Sanbftänben ein; bie eigentlichen .^ofbcamten finb beftänbig

am ^oflager anh)e[enb; bie übrigen S^läte aber tüerben nur bei befonberen 2ln*

läfjen unb ®elegen!)eiten t)om ^urfür[ten l^erangejogen, oft blofe au§ ben £anbe§=

teilen, in bencn er gerabe §of l^ält. ©ic finb „diäte t»on ^au§ au§", angefcffene

©bclleute, bie in ber Siegel auf i^ren ©ütern leben unb nur au§na^m§=
toeife an ben §of entboten hjerben, auä) h)o^I iBifd^öfe ober kröpfte; fie

finb sugleic^ 3JJitgIieber ber lanbftänbifdjen ^örperfc^aften, unb e§ !ann

oft jtreifell^aft erfc^einen, ob man eine fold^e S^latSOerfammlung nic^t a\i6:)

olä lanbftänbifdjen SluSfd^u^ anfeilen barf. (Gegenüber biefen „Späten bon

^au^ au§" ober ,,£anbräten", tüic fie aud^ tootil genannt tüerben, bilbet

fic^ nun aber im 16. ^'al^ri^unbert ein fefter 8tamm bon fogenannten

„iüefentlidjen" ^ofräten ober |)au§räten au§, bie fd^on al§ mirflic^e SSeamte

im mobernen ©inne ju beiradjten finb. @§ finb nid^t blofe ©bclleute, fonbern

namentlid^ aud) S3ürgcrlid}e, bie bie 'iRzii)U ftubiert l^aben unb bie ^-eber

ju fül)ren h)iffen. ©ie betrai^ten ita^ Slmt al§ £eben§beruf unb finb beftänbig

am C>ofe ann)efenb. ^'n ber Sialftube bc§ ©djioffeö follen fie fid^ täglich öor*

unb nad)inittag§ berfammeln, um bie borf)anbenen ©ad)en §u erlebigcn, unter

benen n)ol^I üornel^mlid^ 9'iec^t§f)änbel, baneben aber aud) anbere furfürftlid^e

Slngelegenl^eiten §u berftel^en finb. 2)er 2JJarfd)aI! unb ber hausier üben babei

Sluffic^t unb ßeitung. 2)ie ^anjlei, einft bie eigentliche ©tätte fürftlidjer Sie*

gierunggtätigfeit, berliert iljre felbftänbige 35ebeutung unb niirb me^r unb mel)r

ein 5lnl)ängfel ber SRatftube unb ber !urfürftUc^en 5lammcr. 5)ie oberfte Ianbe§»

IE|errIid)e ©erid)t§bar!eit be§ ^urfürften n)irb borne^mlid^ l^ier in ber Slatftubc

ausgeübt, unb eine Slbteilung ber ^anjlei erfd^eiut gerabeju alä (Seric^tS^

fd^reiberei. ©§ ift fel^r h)at)rfd)einlid^, ita^ man \id) in ber 3^^* ^oad)im§ II.

unb feiner S'Jad^foIger unter bem furfürftlidjen ^ammergerid^t nid^tä anbercS

borjufteUcn ^at, alg bie Slatftube in i^rer gerid^tlid^en ^irffamfeit, berbunben

mit jener Slbteilung ber ^anjlei. Sin brei Xagen in ber SBod^e, 9Jiontag§,

3D^ittn)od^§ unb ^^reitagS, fanben 33er^öre in ber JRatftube ftatt, bei benen ®üte»

berfud^e angeftettt ober ben Parteien in einem fummarifd)en SSerfal^ren fo*

genannte „Slbfd^iebe" erteilt mürben; erft menn fie fid) babei nid^t berul^igen

iDoHten, fanb ber langwierige orbentlid^e fd)riftlid^e ^rojefe ftatt, ber burc^ bie

fogenannte ^ammergerid^t§orbnung bon 1540 neu geregelt mürbe unb l)aupt»

fäc^lid^ in ber obmcd^felnben überreidiung bon ©d^riftfä^en ber Parteien beftanb,

auf®runb bereu bann bieSläte, oft unter 3uäie^ung bonf^ranffurter^rofcfforen,

bie Urteile fällten; gu il^rer SSer!ünbigung hjurben bie Parteien toieber in bie

JRatftube borgelaben. 2)ie Sanbftänbe finb bamalä nid^t me^r beim Kammer»-

gerieft jugejogen morben. S)ag ®erid)t in be§ ^urfürften klammer mar jttjar

fc^on längft ein ©erid^t ber furfürftlid^en JRäte gemorben, aber im 15. ^a^r«-

l^unbert unb bi§ in bie Qext ^oad^imö I. I^inein mar ber ^wfaw^tnen^ang jhjifdjen

Sflöten unb £anbftönben nod^ fo eng gemcfen, t>a^ \\d) h3ol)l bie äJicinung feft*

fe^en fonnte, e§ fei ein dicd)t be§ Slbclä, SScifi^er au§ feiner 9Jiitte in biefem

obcrften furfürftli^cn ®ericl)t gu l^aben. 2lud^ im ^Reid^e mar ja haä klammer»

gerid^t beg 5laifcr§ 1495 in ein ftänbifd^eS 5Reid^§fammergeridt)t berinanbelt

morben. ©ine ä^nlid^e ^bee lag bem SReformenthJurf jugrunbe, ben ;^oad)im I.

im ^a^re 1516 l^attc aufarbeiten laffen: auc^ l^ier foHtcn ftänbifc^e S3eifi|cr
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neben lurfütftltd^en fRäten int ^ommergerid^t S^ec^t j))Tec[;en. :^nbe[ien au§

btejem ©ntnjnrf, ber für bte branbenburgtjd)cn SSerl^ältntffe h)oI)l 511 grofe an*

gelegt unb 5U foftj^ielig hjot, tft ntcf)t§ gettiorben; e§ tüäre auc^ tüo^I jd^föer

getoejen, Ianb[tänbifc^e 93etfi^er bon juriftifdjer 33ilbung, h)te man fte bamalS

brauchte, in genügenber Slnsat)! aufgufinben. ®a§ alte ^ofgertc^t, ha§ neben

bent ©ertd^t ber 3ftäte beftanb unb au§ nngelef)rten SSafaücn unter 3Sor[i^ be§

|)ofric^ter§ äujammengefe^t inar, bermüd)te [ic^ ntd)t gu l^alten, ttieil bte 53üfallen,

bie bon ben fremben Ü^e^ten ntd)t§ berftanben, nid^t mef)r gu ben ©i^jungen

foinmen unb Urteile finben mod)teit, juuial fte nur SJiül^e unb Soften babon

Ratten; c§ laut fd)lie|ii(^ bat)in, ba^ bieg §ofgerieft aufgehoben unb feine ©e*

rid^tSbarfeit mit ber be§ kammergerid)t§ bereinigt njurbe (1540). S)a§ i^tammcr»

gerid^t n^ar bamalS fd)on burc^auä ein gelei^rteä 58eamtengerid)t; aber aller*

bingg hjurbe bem mär!ijd)en 5lbel auf ©runb be§ ^nbigenatöred^tg jugeftanben,

ba'^ feine 2lngcf)örigen, ix)enn fie taugltd) h)aren, bor anberen ^erfoncn bei ber

Slnftellung berüdfid}ttgt iberben follten; bal^er ber Unterfc^ieb einer abiigen unb

einer gelel;rten S3an! im ^ammergeridjt, ber fic^ nod^ bi§ in§ 18. :^at)rt)itnbert

i^inein ert)alten lf)at.

Sieben ber S^iaiftubc beftanb feit 1543 gur S^tegierung ber Sanbeäürd^e unb

3ur 5Red)t[prec^ung in geiftlid^en ©ad^en ein !urfürftlic^e§ Äonfiftorium, ba^

mä) föc^fifdiem 3Jiufter gebilbet unb tbie biefe§ au§ ©eiftlic^en unb ^uriften

5ufammengefe^t ibar. 2ln ber ©pi^e ber ®eiftlid)feit ftanb ber ©eneralfuper*

tntenbent; neben il^m l^attc ber |)of^rebiger einen befonbercn ©influfe,

5)ie alte SSogteiberfaffung, bie früher jur SSerhJaltung bc§ Sanbe§ gebient

l^atte, h3ar burd^ bie felbftänbige ®ntit)idlung örtlid^er Cbrigfeitcn in ben ©tobten

unb auf ben ^Rittergütern famt ben bajuge^örigen ©örfern gänjUd^ in 5SerfaIl

geraten. S)ie Slmtlcute unb §au:ptleute, bie hjir an ber ©teile ber alten 5Sögte

im 16. ^al)r^unbert antreffen, üben in ber §auptfad^e nur nod^ über bie S3auern

auf ben furfürftlid^en 2)omänen obrigfeitIidI)e SSefugniffe au§; baneben fül^ren

fie l^ier bie 2ßirtfd)aft in äl^nlid^er SBeife tbic bie ©ut^l^erren auf ben Stitter*

gutem, ©ie gel)örten tbie biefe bem Slbel an unb hjarcn oft gugleid^ S^äte bon

^au§ au§, mand^mal auä) ©laubiger be§ dürften, benen bie ^mter berpfänbet

tbaren. ')flxd)t alle fa^en auf Sledinung, iüie man e§ nannte, unb aud^ biefe

pflegten nid)t alljubiel für ben 33ebarf be§ ^ofe§ bei i^rcr Sßirtfd^aft ju er*

übrigen, ba bie Seitung unb Kontrolle biefer ouSgebel^nten unb mit bome^mer
Säffigfeit betriebenen SRaturatoirtfd^aft nod^ nidl)t burd^greifenb bjirfte. 2lmt*

unb ^omfd^reiber tbarcn biefen Slmtö^auptleuten beigegeben; aufeerbem tbaren

Zöllner, ^^örfter unb anbere Unterbeamte tätig; bie Sanbreiter, bie ^liadjfommen

ber alten ^ebellc, beforgten bie 3"ftcttungen au§ ber !urfürftlid^cn ^aujlei

unb l^atten ba§ Sanb untereinanber geteilt in SSeritte, bie ben ritterfc^aft»

lid^en ^reiSberbönben entfprad^en. ^n ber Stltmarf, ber ^riegni^, ber Ucfer«

mar!, im Sanb 2ebu§ pflegten nod| eingefeffene ©belleute bon SSefi^ unb

Slnfel)en 5U Sanbeäl^auptleuten ober fianbbögten befteßt ju hjerben; bod) läfet

fid) bie S3ebeutung il^rer obrigfeittidt)en ©tellung fc^n)er beftimmen, abgefe^en

babon, ba^ fie in ©tcnbal unb in ^renjlau S3orfi^enbe ber bort tagcnben

Cbergerid^te Icaren,

S)cr fürftlic^en £anbe§bertbaltung fielet eine ftänbifd^e jur ©eitc. 2Bie

ber %üx\t feine 2)omänen unb JRegaleinfünfte beriüaltct, fo l^aben bie ©tänbe
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bic S3crhJQltuTtg bcr Steuern in ber §anb. ©eit 1540 imb 1549 f)ai [\ä) bafür

ba§ jogenannte ^rebittoerf QuSgebilbet. ©o nannte man bte Waffen ber lanb»

ftänbifc^en ©teueröerlDaltung, au§ benen bte bon tljnen übernommenen 8rf)nlben

be§ SanbeS^errn bersinft ober aud) abbe5al;It hjurbcn. ^iefe 6inrid)tung bientc

in Ermangelung eineö S3an!tnftttut§ jugleic^ al§ bte ©teile, an ber überflüfftgeS

®elb im Sanbe jtn^bar angelegt n»erben fonnte, unb hjurbe btel ju btefem 3i^ccf

benu^t, fo lange ber ^rebtt nod) itnerfd^üttert ipar. 2;te Steuern, auf Jneld^e

bteje SInftalt begrünbet tüax, beftanben teils in ben ^ufenfdjöffen be§ platten

SanbeS, teils in ben befonberen ©täbtefteuern, teils in bem fogenannten neuen

53iergelb bon 1549. ®ana(^ unterjcl^ieb man ^ufenfdjo^^^^affen, ©töbtefaften

unb 9^eu=S3iergeIb=5laffe. S)ie §ufenjd^oPaffen n)urben bon je jmei ritterfd^aft=»

lidjen ^Scrorbneten gefül)rt, unb jtnar getrennt für bie ?tltmarf, bie 9)]ittelmarl

unb bie Udermarf; ©täbte!aften gab eS p)tx, einen für bte Slltmart, einen für

9[RitteI' unb llrfermarf, fie lüurben bon ftäbtifdjen 5Serorbneten öerioaltet; bic

9?cu=33iergelb'5laffe it»ar eini^eitlic^ für i)a§ ganje Sanb unb ftanb unter gemein»

fc^aftlidjcr SSerh)aItung ritterfdiaftlidjer unb ftäbtijd^er ^deputierter. SlÖe biefc

S3erorbnctcn bilbeten einen engeren SluSfd)u^ ber Sanbfdjaft, bcr bon einem

großen HuSfd^ufe, zitva 50 ^erfonen ftarf, lontroHiert n>urbc. Eine SJkngc bon

lanbftänbifd^cn Beamten, namentlid) 3ißl^^^^i[t^^ ""^ Oberjicfcmcifter, jur

©ri^ebung beS SSiergelbeS, haaren im Sanbe berteilt; an ber ©piije ber ftänbifc^cn

©eibbcrnjaltung ftanb ber Sanbrentmeiftcr, ber bem fürftlidjen |)ofrentmeifter

cntfprid^t. S)ic Ferren bom SluSfd)u|, mcift bie größeren unb angefe^cnercn

S3efi^cr unb oft h)ol)I aud^ je^t nod^ als 3f?äte bon ^au^ auS in einem naiveren

SScrI)äItniS jum ^urfürftcn, führten in ben Ianbftänbifd)en Stngclcgcn^eitcn bie

cntfd^eibcnbc ©timme, ol^nc jebod^ bie boHen Sanbtagc überflüfftg ju mad)cn.

Tex ficine 5lbel, bcr in ben S[uSfd)üffen nicl^t Vertreten hjar, geriet ju ben t>or*

nel^men ©tanbeSgenoffcn gelcgentlid^ hjoi^l auc^ in (SJcgenfa^; fo fiielten 1542 biefc

5lrmcn bon SIbel, tuic fie fidi nennen, eine 3SerfammIung unter fid^ ah, auf bcr

fie über bic neuen ©teuem SSefd^UJcrbe fül^ren; fie fc{)cn ben ©runb beS ÜbcIS in

ber fd^Ied^tcn SBirtfdbaft auf ben Domänen unb namentlid) in ber ^^i^cigebigfeit

beS Äurfürftcn gegen bie frcmben 5Räte; fie berlangen, \>a'^ man biefc böfen fRätz

obfd^affen unb mit eigenen Dd^fen pflügen foßc; fie bro^en, bafe fie fonft ein paar

bon i^ncn fclbft bei bcr 9^afc !riegcn tnolfcn; ibre §auptforberung ift: „tnx

mutigen aberfc^ bat ftrief in bi f)anb bcl^olbcn, bot bi unfen regiren, bi bofcn

rebe unb butenicnber hjil iDi nicf üben."

^iüifd^cn Slbcl unb ©tobten tvax bon alters l^cr ein ©treit um bie

„Ouotifation" im ©d)n?angc, b. 1^. um ben 5InteiI, ben bcibe ^örpcrfcbaften bei

ber Aufbringung ber beh?itligtcn SanbeSfteucrn ju übernehmen Ijattcn. ©egen

ßnbe bcS 15. ^al^rl^unbcrtS tvax ber ©runbfa^ burd)gebrungcn, ha^ bieBtäW ^/g,

bte 3fiitterfd^aft Vs 5« bc^a^^lcn l^attcn— abgefel^en bon ben 2;ür!enfteuern, bic aitf

bcibe ©täube gleid^ bcrtcilt imtrbcn. S)icS S3crl)äItniS cntfprad) aber ber beibcr-

feitigen SciftungSfäl)igIcit nid^t mcl^r, feit bie ©tobte in ii)rcr 9?a^rung jurücf»

gingen unb bcr 5lbcl burd) bic ©ctreibcauSfuljr tPirtfdjaftlidi emporfam. 3}ic

©täbtc bcrh)o]^rtcn fid^ bcftänbig bagegen, ta'^ biefc S3crteiIungSart fic^ bauemb
fcftfc^te, unb fie l^aben au^ 1540 unb 1572 baS SugcftänbniS erlangt, ha^ hai

8Scr]^ältniS umge!el^rt hiurbc; 1594 aber ift bcr oftc ©runbfo^ toieber beftütigt

toorben unb nun in ©eltung geblieben bis 1643.
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Un'^ex bcn ©teuerforberungen bcö ^urfür[tcn f^teltcn aud^ bte tüirtfd^aft*

lid^en ^yrageu auf ben Saubtagcn eine bebeutenbe SioUc. Sfiamentlid) übet bte

f^tage ber Älornau^fui^r unb ber länblid^en SSrauexet tourbe 5tt)ifcl)eu §Ibel imb

8täbten oict geftritten. S)ie «Stäbte öcriangtcn, i>a'ji in ^^itß^ 55er Steuerung

bie ^ücuauöfu^r gef)3errt hjerben follte, tüöl^renb eben bann gerabe bev ©jpott

für ben Slbel am borteiIf)afte[ten tüar. ^e met)r t)a^ alte 2uc^mod^ergclr>erbe in

bcn ©tobten jurüdEging, um fo h)td)tiger h?urbe bie 33ierbrauerei; unb e§ toar

ein beftänbiger 8trcit um bic ^rage, ob aud^ ber Stbel auf feinen Sflittergütern

SSraueveien anlegen unb S3ier ^um ^rugbcrlag liefern bürfe, 'Oa bic ©täbtc bie

S3rauerei al§ auö[d)liefelidj bürgerlicl)c S'ia^rung betradjteten. S)ic furfürftli^e

SBirtfd^aftöpoIitif na^m gegenüber biefcn Jr>iberftreitenben ^ntereffen nod^ feinen

feften ®tanb)3unft ein; fie fd)h)anftc mei^r jiDifc^en beiben Seilen, al§ ha^ fie

fonfequent einen ÜJUtteliücg berfolgt i^ätte.

Unuerfennbar madjt fic^ auf allen Gebieten beö öffentlidjen Scben§ gegen

(gnbe beö 16. ^al^rl^unbertg eine june^menbc ©todung bcmer!bar. 3ßie ba§

fird;lid^c £cbcn in einer englicrjigen lutljerifd^en Crtl)obojic erftarrte, tüie ber

2Jlagbeburgcr ©efftonäftreit ju feinem befriebigenben Sluötrag gelangte unb bie

SluSbreitung beä branbenburgifd)en ©influffeö im ^dd) bnxä) eine ängftlid^c

^Politif in ben erften Slnfängcn gehemmt iüurbc, tric ber ©treit äiüifc^cn ^^ranf*

fürt unb ©tettin jur Sperrung ber Ober fül)rtc, fo gelang e§ audj nid^t, hk
bringcnben 'Aufgaben ber inneren ©cfc^gcbung bcfriebigcnb gu löfen. 2)ie im
^a^r 1550 erlaffenc !urfürftlid;e ^olisciorbnung, bie unter anberem über £uju3
unb Älleibung, über ©efinbclol^n, 2)icnftbotenn)e|cn, Söl^nung ber ^anbiücrler,

Sogelö^ner unb ^Bauarbeiter, über ®erid^t§ftanb, 2)Jafee unb ®elt)id)tc unb ber^

gleichen mci)x 53orfc^riftcn cntl^ält ober in 5tu§ftc^t ftellt, f)at einen 23cg eröffnet,

ber tro^ mancher Vorarbeiten fpäter nii^t toeiter ausgebaut toorben ift; and^

hit ^crfteltung eineg £anbrec^tg für bie Wlaxt 33ranbenburg ift tro^ ber 33e*

müi^ungeu beä ^an^lerS ßampert 2)i[telmeljer nid)t gelungen. ®ä it»ar iüol)l

l^auptfäd^lidt) ber ©cgenfa^ än)i[d;en ben ©täuben unb bie ©d)eu ber S^egicrung

bor inneren Itämpfen, Waä ber ©efe^gebung l^inbernb im 2Bcge geftanben l^at.

S)er SBo^lftanb beg Sanbeä tuar im ©infen. ^m ©üben unb SBeften föurbe bte

Tlaxt SSranbcnburg bon ben großen §anbelön)egen umgangen, auf ber lio'^en

©trafee über ßcipsig unb auf ber ©Ibe über 3Jiagbeburg unb Hamburg, ioäl^rcnb

ber Oberberte^r burd^ bcn ©treit jioifdien ©tcttin unb ^^ranffurt gel^emmt Voar.

©0 tüar t)a^ Satib bon allen ©eiten cingefd^nürt, unb e§ tüurbe fc^on tjicrburd^

beutlic^, ba^ eö entlücber \iä) auäbel^ncit ober langfam berfümmern nui^te.

10



V.

X)ie neuen Sriüerbungen unb bet

©refgigfä^rifle Ärieg.

^^Vic oögememe Sßeltlage tvax in bcm nöd^ften l^alben ^afir^unbert bon

^!^J 1598—1648 einer S3ern>irflid)ung ber bronbenburgifc^en Slnfprüc^e noment*

lid) auf bie iüIt^:=clcDejd)en Sänber nic^t günftig. S)ie fat^ülifd)e Partei loar nid^t

nur im 9^eic^, fonbern in gang Europa im 93orbringen. Qtpax lf)atte ^tliltpp II.

bon Spanien feine großen ^löne, bie auf eine Sefyerrfrfjung bon ^^ranfrei^ unb

(gnglanb im S)ienfte ber fatt)oIifrf)en i^bee l^inauöliefen, nid^t burdijufül^ren

t)ermocf)t; aber ©panien blieb eine ftarfe ©tü^e ber !at^olijc^en 3fteftauration,

unb bie Haltung be§ faiferlid^en ^aufeä üon öfterreid) biente ben 58eftrebungen

ber !atl^olifct)en ©länbe im 9^eid^ immerf)in ^um 'Siüd^alt, tocnn auc^ 9^ubolf II.

in feinen eigenen ©rblanben jum 2^eil öor ben proteftantifc^*ftänbifd)en 93e»

iöegungen gurücfnjeic^en unb in 33öl^men burd) ben äJiajeftätSbrief bon 1609

religiöfe 2)ulbung jugefteljen mu^te, unb obtt)o^I nad^ bem lä^menben 33ruber=

§h)ift im l^aböburgifd^en §aufe mit ^aifer 9Jlattf)ia§ 1612 eine milbcre unb

berfötinli^ere S^id^tung auffam, beren §auptbertreter ber ^arbinal 5lIe§I toar.

Slber bie proteftantifc^e Sßelt gertjann baburd^ nur eine iur^e D^lutiepaufe. ®er
©turj £le§lä unb haä ^rager 33ünbni§ bon 1617 begeid^nen eine neue @pod)e, in

ber bie beiben l^aböburgifd)en |)äufer in Spanien unb öfterreid) mit bereintcn

Gräften bemül^t toaren, bie proteftantifd^en 3Jläd)te nieberjun^erfen unb il^r

eigene^ Übergeiüid^t in ©uropa 5ur (Geltung gu bringen. Spanien berfolgte ba*

mala ben groß angelegten ^lan, bonSJiailanb au§ über ba§ SSeltlin unb benSfll^ein

entlang fic^ eine 3flei^e bon Stü^punften ju crtoerben, bie eine militärifd^e SScr»

binbung mit ben ?JieberIanben ermöglid^en unb granlreid^, ben alten ©önner

ber beutfd^cn ^roteftanten, bon bem ©influ^ auf ha§ ^di) abf^neiben foHte.

^n biefem ^ufammenl^ange gewannen bie jülid)fd^en @rbfd^aft§lanbe eine ganj

befonbere S3ebeutung für bie fpanifd)e ^olitü; unb ha§ öfterreid^ifd^c ;^ntereffe

loar ^ier um fo ftärfer im Spiel, al§ ber öftcrreid^if^e ©rgl^erjog Sllbred^t, ber

©cma^l ber Siod^ter ^l^ilippä II., ^fabella, in ben fpanifd^en S'iieberlanben aU
erbUd)er Statti^alter iraltete. 3Tiit bem ^legierung^antritt ^erbinanbS bon

Steiermar!, ber jenen ^rager 33ertrag mit Spanien gefc^loffen i^atte, berbanben

fid) in bem l^abSburgifd^en ^aifertum mit ben §au§intereffen nod^ einmal bie

alten S3eftrebungen ber äßieberlierfteHung be§ ^at^oli^iämug unb ber 2luf*

ric^tung beä faiferlid^cn S)ominatä im diexd). S)iefe berbünbetc fpanifd^^öftcr»-

reid^ifd^e ^oliti! errang äunäc^ft im S)reifeigiäl^rigen Kriege grofec Erfolge; unb

aud) nad^ bem (Singreifen ber fc^h)ebifd}en unb ber fran3Öftfd)en ^onc blieb bie
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Tla^t hei ^ai\n§ bod^ nod^ immer fo Bebeutenb, ha^ ißranbenburg auf bte

S)auer ttid)t tmftanbe h)ar, ftd^ jetncm ®mflu^ gu entgicl^cn. ©rft in ben legten

^af)rcn be§ ©rctfetgJQl^rigen Krieges, alö ©^janien bort granfreid) tüitfjamer

befäm:pft iüurbe unb bic ©d^toeben in Sa^em unb 33ö]^mcn fiegreid^ borbrangcn,

hxad) bte bereinigte f^anif(i)=l^ab§burgijd^e SRa^t jufammen, unb ber fd)tt3erc

S)rucf, ber auf ber |)roteftantifd^en SBelt unb namentlid^ aui^ auf S3ranbenburg

gelaftet 'i)aitt, begann nad)äulafjen. ®rft burcl) bieje SBenbung ift e§ für 53ranben*

bürg möglid^ gert)orbcn, bie neuen £änber, bie il^m burc^ ©rbfd^aft in biejem

3citraum gugefallen ftnb, iüenn aud^ feine§ireg§ in boQem Umfange, ju be»

l^aupten unb au^erbem noc^ hjeitcre ©ebietc ju ertüerben. ©rft feit bem 2öeft*

fälifc^en i^rieben tüüx auä) bnxä) bte S3eränberung ber großen SBeltberl^ältniffc

bie 3JtögIid^feit ju einer felbftänbigen unb erfolgreid^en ^olitif 35ranbenburg§ gc»

boten, h)ie fie ber ®ro|e ^urfürft auf bie 58a^n gebrad^t ^at: feine ©rfolge be*

ntl^ten barauf, ha^ er jlDifdtien ber !aiferlid^=fpanifd^en Partei unb ben beiben

fremben fronen eine nod^ ben ^lonjunfturen h)€d^felnbe ©teöung h)äf)len fonnte

unb fo burd^ eine gejd^idfte ®Ieid)ge)t)id^t§poIitiI aEmäI)Ii(f) em:poräufommen unb

feine £änber §u einem felbftänbigen ©taat§tt)efen ju erl^eben üermod^t l^at.

3ßäl)renb bie !ati)oliid}e ^artei nic^t blofe im JReic^e feft jufammen^ielt,

fonbcm aud^ in ber europäifd^en ©taatenmelt ^auptfäd)Iid^ burd^ ba§ ^"l^'^'^ß"''

Juirfen bon ©:panien unb öfterreid^ eine imponierenbe 3J?ad)t barftefite, hjaren bie

^roteftanten uneinig itnb ^abcn e§ nur mit 2Rül^e unb nur auf furje 3^^* ä"

einer SSereinigung il^rer Gräfte im 9ieid^e unb in ber europäifd^en ^olitif ge»

brad^t. ®a§ |)auptl^inberni§ tüax ber ©egenfa^ stoifc^en Sut^eranern unb ßalöi*

«iften, ber nid^t blo^ in ben Slblreic^ungcn ber ©laubenSle^rc, fonbern sugleid^

aud^ in bem berfd^iebenartigen t)oIilifd)en ©eift ber beiben ©laubenSparteien

ttjurgeltc. 2)er 6^alt)ini§mu§, toic er fic^ in SBefteuropa, namentlich in hzm

i^rei!^eit§!ampf ber 9iieberlanbe unb in ben §ugenotten!riegen betätigt l^atte, trug

ein rebolutionäreS, ber monard^ifc^en ©taatäorbnung feinblid)e§ S^^^^t^ ö" f^^/

ba§ ben beutfd^en dürften berbäd^tig, ja un^eimlid^ crfrf)ien. 2(ber in biefem

Sager leud^teten S^Jamen mie Eolignij unb Oranien, unb ber ^eroi§mu§ be8

®Iaubenöfam^)fe§ berbanb fid^ l^ier mit einem meiten ))oIitifd^cn ^Jorijont unb

mit (grfal^rung unb ©efd^id in ben fünften be§ Krieges unb ber Diplomatie.

Sluf ber anbern Seite maren bic Iut:^erifd)en f^ürften 2)eutfd^Ianb§ mit il^rer

uni)oIitifd)en ©emol^nl^cit, ftitt gu ft^en unb l^öc^ftenS einen blofe paffiöen

SBibcrftanb auf bem SSoben ber gemeinen Sleid^Sberfaffung ju leiften, ber !at^o»

lifd^enübermad>t burd^auS nid^t gcmac^fen unb in ©efa^r, il^rer reid^§berfaffung§*

mäßigen fRed)te berluftig ju gelten, ^ier it>ar Kleinmut unb ^ngftlid^teit,

politifdje £uräfid)tiglcit unb 9latIoftg!eit, unb c§ fd^ien nur bie Söa^I gu bleiben

jtüif^en ben beiben 9}löglic^feitcn, entmeber burd^ ^aftieren mit bem Äaifer

unter grunbfä^Iid)er Slbtoenbung bon ben calbiniftifd^cn Jlebellen in Söcfteuropa

bie 5)ulbung im SReid^ unb biclleid^t einige fleine S3orteiIc ju erlangen ober aber

in S3erbinbung mit ben ßalbiniften eine füfjue ÜJla^tpoIitif inS SGBerf gu fe^en,

unbefümmert barum, ob baburd^ ber S5ruc^ mit bem Äaifer unb feinem latl^o*

Iifd)en Slnl)ang im 5leic^ unbcrmeiblid) it)urbe. ®en einen SBeg l^at ©ad^fen ein»

gefd^lagen, ben anbern S3ranbenburg.

(£g ift !ein 3wf<^ß/ ^^fe ^^^ ^^^^ 33ranbenburg feit bem 9JJoment ben

Slnuäl^rungSberfud^en ber ß^albiniften cntgegenge!ommen ift tüo bie Slu8»
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fic^t ouf bic ©ctoerbung ber jülid^fd^en Sänbermaffc \iä) eröffnete. e§ hjQi

üorou^aufel^en, bofe btefe ©ttüerbung auf ben SBiberftanb Bpan'mi^ unb be§

öftcrteid^{fd)en Äaiferö fto^en lüürbc, mib ha^ fie nur in ®emein[cif)aft mit bcn

curopäifc^en ©egnern biefer beiben Tläd)tc, b. 1^. burc^ einen allgemetnen

cbangelifc^en S3unb ber beutfd;en ^roteftanten mit ben S^ieberlänbern unb
f^vanäofcn inerbe burc^gefe^t unb bel^au^^tet hjerben !önnen. S^er U3cfentlid)ftc

©c^ritt, bcn 33rQnbcnburg auf biefer S3a^n getan f^at, ir»ar unter ;^oad)int

t§rtcbric^ bic ^erftcHung cineä i)olitifd^cn ©inberftänbniffeg unb einer i^amilicn*

berbinbung mit bem calbiniftifc^en htrpfäljifdjcn ^aufe, ha§ bamalS ben 3«*
fammen^^ang ätüifc^en ber bcutfd)en :proteftantifc^cn Sßelt unb ben 3fleformierten

in i^rantreid) unb ben 9fJiebcrlanben aufredet erhielt unb fd)on löngft an ©ad^fenS

©teHc bic ^^üi^rung ber ebangelifdjcn ©ad)c in S)eutfd£)lonb übernommen l^atte.

!2^amal§ I;at ^oI}ann ©igiömunb bcn ^eibelbcrger Äated^iämug fenncn gelernt

unb einen tiefen ©inbrud bon bem (Seift cm|)fangen, ber bei ben Kalöiniftcn

^crrfd)tc. ®§ tuar nic^t blo^ ein anbercS ®Iauben§be!enntniä, fonbern au^
eine anbcrc j^olittfdjc 3BeItanfd;auung, bic feinem cm^fänglid^en ©cmüt ^icr

entgegentrat; unb h)cnn bon ben Gräften, bic barin lt»ir!fam ibaren, bic religiöfcn

il)n auc^ ftärfer ergriffen ^aben al§ bic ))olitifd)en, fo tvax e§ boc^ unbcrmeiblid),

baß mit feinem übertritt jum calbiniftifd)cn ©iaubenöbefenntnig äuglcid^ bic

5ßoIitif fcineä |>aufe§ eine neue in bic ^iifui^ft ifirfenbc SRid)tung erhielt. ;^m

©egcnfa^ ju bcr Haltung ©ad^fcnä, ba§ in Ileinfürftlid^er ^tngftlic^feit unb hz'

fd;rän!ter ßo^alität ben f^janifd) » öfterreid^ifd^en ®inflüffcn unterlag, fa|te

33ranbcnburg bamalö ba^ gro^e ^iß't ^wer felbftänbigen ^rotcftantifcl)en 2Jiad)t

inö ^uge; unb trenn aud) bic ))erfönlid^en ©igenfd^aften ber beiben crften

reformierten .^ol^enäoHcrn unb bic 5lräfte il|re§ £anbc§ nod^ nid^t auSgcrcid^l

^aben, um unter ben bamalö obioaltcnbcn fd)tbierigcn SSeltbcrl^altniffcn biefcä

3iel 5u crreid)cn ober audt) nur e§ uncntiDcgt ju berfolgen, fo h3ar boc^ baniit

eine aufgäbe geftcllt, an ber fpätere Generationen fid^ toiebcr berfuc^en mußten.

tSclbft ber böEige ^olitifd)e Ü^üdfaH unter ©corg SBil^elm, ber SBranbcnburg

im ©rcifeigjäl^rigen Kriege iuieber an bie ©citc ®ad) [eng fül^rtc, l^at nit^t auä»

gcreid)t, um bie 2;rabitioncn bon 1605 unb 1613 auSjulöfc^cn. ®er S3elenntni§*

Jbcd^fcl })at frcilidEi nid)t bermoc^t, bic ^^ürften be§ branbcnburgifc^cn ^aufcö aud^

mit bcn ^croifd)cn (£l^ara!tcreigcnfc^aftcn au§5urüften, bic bic großen ^^ü^rcr

ber Kalbiniften ou§5eid^netcn unb beren e§ beburft l)ätte, um in ben ©türmen

ber 3ßit taä ©teuer fcft in ber §anb gu behalten; aber al§ bann in ^riebric^

SSil^elm, bem ©ro^cn ^urfürflen, ber redete 2Jiann crfd)ien, ha \vax eg bod^

bon unenblidfier 2Bid)tig!eit, ha'^ er im calbiniftifc^en unb nid^t im lut^crifdien

Sager ftanb, unb ha'^ feine fc^iüungboHc unb tatkräftige ©eele ben ftar!en Gin^

flüffcn geöffnet ioar, bic au^ ben S;rabitionen £olign^§ unb Oranicnö mt*

fprangen unb bie fd)on baä teufen unb i5ül)len feiner S3orfa()rcn berührt Ratten,

o^ne il)nen mit bcr allgemeinen Ü^ic^tung iljrer ^oliti! äugleic^ auc^ ^raft unb

©rfolg äu bcrleli^en.

3oa(^{m S'^icbrtc^.

^urfürft ^oad)im ^^riebric^ ibar fd)on 52 ^a^re alt, alä er jur Slcgicrung

in ber 2JJar! gelangte. @r i^atte bereits mci^r al§ breifeig ;^at)rc lang alä Slbmini*

ftrator über baä magbcburgifd^c ©r^ftift gctbaltct^ in ibcldjcm unter feinet



Soad)tm S^^ieöri^ unb \>a$ todterlid)« Scftatnent. 151

9^egtening ber ^roteftantt§mu§ bölltg butd^gebrungen unb auf S)TäTigen ber

©tänbe Qud) bie ^onfürbtenformel gur Slnerfennimg gelangt h)ar; t>on feinem

^of 5U ^olle au§ I)atte er Icbt;afte SSe^te^ungen ju feinem ^Setter ®eorg griebrid^

in 5ln§&od) unb ju bcm ^cibelberger §ofe unterljallen unb war immer auf ber

©eite berjenigen geh^efen, bie für eine Sßerbinbung jhJifc^en Sutl)erancrn unb

G^albiniftcn eintraten, um i>a^ ©emid^t ber :t3roteftantifd)en Qüi!i}t in ber SBelt

51t berftär!en. ^ei feinem ^Regierungsantritt in ber 9}?arf mu^tc er nad^ einer

bei feiner ^di)l in 2)Jagbeburg eingegangenen SScr^fliditung ba§ ©rjftift auf»

geben; aber e§ glüdte il^m, h)enn aud^ mit ÜJJü^e, bie SBal)! feineg jüngften

(fiebenten) ®o^ne§ Kl^riftian 2Bi([)eIm, ber bamalä 11 ^aljre alt \dat, buri^«

jufe^en unb bomit 9}Jagbeburg borlaufig nodf) bem branbenburgifc^en ^aufc 5U

erl^alten. @ä tüaxcn bie beften ^a!^re feine§ SebenS geh)efcn, bie er in i^aÖe

§ugebrad)t l^atte. (£r h)ar friU) gealtert unb l^atte al§ ^urfürft nid)t me^^r bie

llnternel)mung§Iuft unb bie 5ugreifenbe ^athaft, bie il^m in jüngeren i^al^ren

eigen gen)efen hjar. ßr I)atte njol^l eine ridjtigc ®inftd)t in ha^, n3a§ feinem

§aufe unb Sanbe nottat; aber er bermoc^te nid^t ber ©djmierigfeiten §err ^u

trerben, bie fid^ xi)m entgegenftellten unb beren 33ebeutung er bod) erft ermeffen

lernte, aU er felbft im Ü^egimente fa|.

8eine erfte 9flegierung§I)anbIung )x>ax bie 2(ufl)ebung be§ bäterlidjen Xefta*

mentS unb \>k ungnäbige ©ntlaffung be§ 5lanäler§ ©l^riftian S)iftelmet)er.

^oad)im ^riebrid) brad)te feine magbeburgifdjen IJlätc mit, an beren ®^i^c fein

S3ertrauter ^o^ann bon Söben aU 5?an5ler trat, h)ä]^renb ber i^m ebenfall§

perfönlid) befrcunbete böl^mifd^e ®raf ®d)Iid ha^ £)ber!ämmercramt crt)ielt. (Sin

eigentlicher ©ijftemtoed^fel ift nid)t erfolgt, ^n religiöfer SSejiel^xmg blieb baS

ßutl^ertum I)errfc^enb, n)enn fid^ aud^ ^oadjim ^riebrid^ nur ungern ba^u ber»

ftanbcn l}at, bie ^on!orbienformeI anjuerfennen. S)ie alten l^albfatl^olifd^en

©ebrdud^e im S)om imb in anberen ^ird)cn beä 2anbe§, hjie fie bon ^oa^im II.

beibef)alten unb auä) bon ^ol^ann ©eorg nid)t berdnbert toorbcn hjarcn, ^at et

bei feinem SRegierunggantritt befeitigt; fonft aber blieb alleä beim alten, ©er

banaler Söben feierte gefliffentlid) feine lutl^erifd^c 3fied)tgläubigfeit Ijerbor unb

len!te in ber ^au|)tfad)e in biefelbcn ^oIitifd)en SSal^ncn ein, bie ^oljann ©eorg

eingefdalagen ^atte; er fud^te bor a0em gute SSejicl^ungcn jum ^aifer^ofc l^er*

aufteilen, fd)on um ben ©dimierigteiten borgubeugen, bie bon bort au§ einer

Siegelung ber XeftamentSfrage entgegcngefe^t hjerbcn tonnten.

S)iefe f^rage na^m junäd^ft bie 6orge be§ neuen ^urfürften borne^mlic^

in Slnfpru^. ^m ©inoerftänbniS mit bem ünberlofen Sßctter ©eorg ^riebri^,

für bcffen !Xobc§falI bie S^^ac^folge in ben beiben fränüfd^en ^^ürftentümern gu

regeln iüar, entUjarf ^oad^im griebrid) einen ^lan, n)onad^ bie beiben jüngeren

SSrüber bie ^errfd^aft in biefen Sanben erben foHten, h)äl)renb bie SJiar! iöranben*

bürg mit allem ^u^^'^ör ungeteilt bei ber ^ur erijalten n^erben fofite. 2Benn er

fid^ bei feinem S!Biberf:|)rud^ gegen ha^ bäterlid^e Xeftament auf bie Dispositio

Achillea berief, fo !onnte biefer SSorgang nur aU ^eif^iel unb ^rö^ebeuäfaE,

nid}t aber al§ I)au§gefe^lid)e Siegelung betrad)tet iüerben; ein n)ir!lid)e§ §au§=

gefe^, ha§ bie Unteilbar!eit ber 3Jiarf 33ranbenburg für aEe Qtitzn feftgefe^t

^ätte, beftanb bamalg no^ nid)t, unb e§ ift eine njefentlid^e ©rrungenfd^aft

;i5oad)im t^ricbrid^S, ha^ unter il)m ein fol^eä erlaffen hjorbcn ift. S)ieä ift ber

föerafd^c ^auSbertrag, Den bie branbcnburgifd^en unb angbad^ifd^en Iftätc in
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®cra 1598 bcreinbart l^aben unb ber t)on ben betbcn ^^ürftcn ^oad^im ^ricbrid^

unb ©eorg f^rtebrid) gu 3Jlagbeburg am 29. Sl^jril 1599 genefimtgt unb bottjogen

toorben tft. S)iejer SSertrag befogte, bofe bte ^urmarf S3ranbenburg mit ben

bagugel^örtgen ©ebtetcn unb mit ben !ünftigen Slntoartfd^aften, unter benen ha^

^erjogtum ^reu^en befonberS l^eröorgci)oben toax, al§ ein unteilbares ^crr*

fd^aftSgebiet in ber geraben Sinie be§ äJianneSftammeS be§ ^url^aujeä bererbt

tücrbcn fottte, njäljrenb bie beiben fränüfdjen ^^ürftentümer SlnSbad^ unb ^ulm*
haä) ben beiben älteften @ö^ncn au§ ber britten ®I)e ^ol^ann ®eorg§, hen

2Jiarfgrafen S^riftian unb iQ'oad^im (£rn[t, aU ©e!unbogenitur gufaßen jollten.

SSon ben ©ö^ncn ^oad^im f^riebrid)§ foQte ber 5n>eite, i^ol^ann ©eorg, beffen

Slu§firf)t auf haB S5i§tum ©trapurg je^r unfid^er gen)orben toax, ba§ gleic^faflä

bem Hngbad^er SSetter geJ)örige ^ergogtum ^ägernborf erhalten, n)ät)renb bie

übrigen ^inber — bi§ auf ben mogbeburgifc^en 5tbmini[trator Sl^riftian 2Bil*

l^clm — mit ®elbanft)rüd)en in angemefjener 3ßei|e berforgt hjurben. Slber

biefe Slbmad^ungen blieben junöc^ft noä) unh)irffam, n)eil bie ©ö^ne
au§ ber britten @l^c i^ol^ann ©eorg§, beftärÜ burd^ il^re SJiuttcr, il^rc

(£intr»illtgung berfagten unb auf ber SSoUftredEung be§ angefod^tencn 2;efta»

ment§ beftanben.

3u biefen l^öu§Iicf)en ®orgen famen fdihjierige ^Serl^anblungen mit ben

©täuben, ^ol^ann ©eorg l^atte eine 8d)ulb bon etU^a 569 000 Xalern ^intcr-

laffen; baju !om eine fold^e, bie ^oad)tm griebric^ au§ feiner magbeburgifd^cn

3eit ^erübergenommen l^atte unb bie balb auf 400 000 S^aler antüud)^. ®t

brandete bie |)ilfe ber ßanbftänbe. Slm liebften l^ätte er nur mit einem ®eputa-

tion§tag berl^anbelt, hjeil mit einem foId)en Ieid)ter fertig ju tuerben "max unb

aud^ h)eil bie Soften eine§ boHen SaubtagS, bie bem §ofe 5ur Saft fielen, aüju

J)oii) maren. ®r erinnerte fid^ tool^l, fük einft ©eorg f^i^i^^i^^«^/ ^^^ überl^aupt

fein poIitifd^eS SSorbilb toax, al§ Kurator in ^reufeen burc^ i8ert)anblungen mit

einem ftänbifd^en 2lu§fd)u| ©rfolge ergielt I)attc, n)ie fie il^m gegenüber ben boEen

ßonbtagen bcrfagt geblieben hJaren. SBie l^erfömmlid^ h)urbe erft ein Sfiotabeln»

ouSfd^ufe berufen unb bann auf ben Kreistagen berl^anbelt. Slber bie ©täube

fürchteten, ber SSerjid^t auf ben boKen Sanbtag !önne ber Slnfang bom ®nbe [ein

für il^re ©teHung gegenüber ber SanbeS()errfd^aft; unb fo mufete ^oad^im

^riebric^ fic^ baju entfc^Iiefeen, 1602/03 einen Sanbtag in ben l^er!ömmlic^en

i^ormen gu l^alten, beffen (Ergebnis im gangen red^t unbefriebigenb hjar. S)ic

©täube übernaf)men nur einen Ztxl ber ©d^ulbenlaft, nur 600 000 S^aler

(cttoa ^/a), unb gur SSetüiEigung einer bauernben ©teuer lam e§ fo h)enig h)ic

frül^cr. Slud) bieSmal mußten Sie ^ribilegien ber ©tänbe, namentlid^ bie mirt*

fd^aftlid^^fogialen SSorred)te ber JRitterfd^aft in begug auf ha^ gutSl^errlid^'bäuer-

iic^e SSer^ältnig beftätigt unb erweitert toerbcn; bod) l^at fid^ ^oadt)im ^^riebric^

gehütet, eine SanbeSfonftitution nadj bem ©nthjurf ber ©täube angunel^men, bte

ben abiigen Klaffenintereffen eine bauernbe gefe^Iid^e ©runblage gegeben l^aben

tüürbe. |)infic^tltd) einer 53erh)idlung in bie ^oliti! ber großen 3Jläc^tc bertraten

bie ©täube benfelben ©tanbpunit, ber für bie ^oliti! ^o^ann ©eorgS mafegebenb

gebDcfcn bjar: fie hjollten bon einem Äam))f gegen ©panien, ben Kaifer unb bie

geiftlid)en dürften ebenfotüenig etmaS n)iffen hJie bon einer SSerbinbung mit

granfreid^ unb ben S^ieberlanben; in ber ©tra^urger unb ^ülidier Slngelegen-

l^eit rieten fie nad^gugebcn ober abgun)arten. Unter biefen Umftänben fonnte
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für ^oadfjim ^^rtebrtc^ bon einer !ül)n burcfigretfenbcn proteftantijrfien ^politü,

tote fte il^m früher inol^I in 53erbinbung mit Iräftiger SSerfoIgung ber i^^ntereffen

feines §aufe§ borgefdjtoebt iE)alte, junäd^ft ni(f)t bie 9tebe jein. ®g fehlte an ben

nötigen 3J?ad)tmitteIn. S)er SSerfaö ber alten 5lrieg§öerfaffung toar offenfnnbig

geworben burc^ eine äJinfternng, bie ber ^urfürjt ^atte anfteüen lafjcn unb bei

ber fic^ nur ettoa 1000 9fieiter unb 4000 9}^ann gu %il^ in ganj uuäulänglic^er

jBereitfef)aft ge[tellt l^atten. Söben» frieblicfie 9ftid)tung gewann bie Cber^anb.

©egenüber bem ©rängen ©eorg griebrid)§ gum Slnjc^lufe an ein bamalä lieber

geplante^ proteftantifc^eä 33ünbni§ berh)ie§ ber 5lurfürft auf feine betrübten

Umftänbe. Unä) fonft toagte er im iReic^ nid)t !räftig aufäutreten. Sllä bie

forrefponbierenben dürften ber proteftantifd)en Partei, namentüd^ ^^riebrid^ IV.

öon ber ^falj unb ©eorg ^riebric^ felbft, i^n für ben ^lan ju gewinnen fud^ten,

bie^öeteiligung an bem3fleid)§tage bon 1603, auf bem trieber über eineXüriLen{)iIfe

beraten Serben foHte, abt)ängig ju mad)en bon 3"9c[tänbniffen l^infid;tlic^ ber

JReligiongbefc^tDerben, ba leljnte er ah mit ^intoeiS auf bie ©timmung in feinem

2anbe unb auf bie SSerpfIid)tungen, bie bie !IürfengefaI)r mit fid) bringe. 3"9lßic^

gab er in ber ©trapurger ©ad)e nac^. Sei biefer toax injmifdjen ber 5laifet

baburd^ in§ ^ntereffe gejogen toorben, ha^ ein öfterreic^ifd)er ©rä^erjog (ein

So^n gerbinonb§ bon ©teiermarf) jum ^oabjutor gen)ä:^It trorben toax; er

^atte bal^er ben ^arbinal bon Sotl^ringen mit bem ©trapurger ©tift belef)nt.

Unter biefen Umftänben l^ielt ^oad)im griebrid^ fd)on längft ben Sftüdtäug für

geboten, unb er entfd)Io| fid) um fo leidster ba^u, aU bicfc ganje Unterncl^mimg

me^r ein 2Berf feines S3etter§ ©eorg ^riebrid^ aU fein eigenes gcmefen ir>ar.

^m i^ebruar 1603 liefe er auf einem ^onbent ber !orrefponbierenben proteftan»-

tifd^en i^ürften ju ^eibelberg erflären, bafe er meber ©trafeburg gu bel^aupten,

no^ ftd^ einer proteftantifd)en Union an5ufd)Iiefeen gebenfe; er fe!^rte ganj ju

ben ©runbfö^en ;[^ol^ann ©eorgS gurüd: er tooEte haä baufällige 3Befen im 5Reid^

lieber erl^alten al§ gänjlid^ ruinieren; er riet, ganj im ©inne ber friebfertigen

unpolitifd^en Haltung feineS SSorgängerS, „aEe gütlid)e SOlittel §u berfud^en unb

ha§ übrige bem Slümädjtigen ju befeitlen". S)amit hjar bie ^oHe beS jungen

:3'ol^ann ©eorg in ©trapurg auSgcfpielt. S)er Sotliringer mit bem öfterreidjifd^en

ßoabjutor bel)auptete fid^.

Sßenige äRonate nad^ biefer fleinmütigen ©ntfd^eibung, im 5tpril 1603,

ftarb ber 61iäl)rige SDiartgraf ©eorg f^^i^^^ic^ ^on SlnSbad), beffcn ©eift unb

2BiEe in bem legten ^al^rjel^nt l^inter aEen ®ntfd^lüffen ju einer fräftigen

b^naftifd)en unb proteftantifd^en ^olitif im §aufe Söranbenburg geftanben l^tte.

@S !onnte fd^einen, als ob eS mit biefer ^olitif nun gänjlid^ ju @nbe fei; aber

gerabe biefer SobeSfaE i^at ben Slnftofe ju einem neuen 2luffd)mung gegeben,

^unäd^ft l)at er bie S3ecnbigung beS läl^menbcn f^amilienjhjifteS ermöglid^t. 2)ie

SluSfid^t, gleid^ bie 3flegierung in ben fränfifd)en Sanben antreten ju !önncn,

mad^te bie S3rüber :3'oad)im griebrid^S geneigt, auf bie frül^er abgeimcfenen

ißorf(^läge einjugeljcn: ber ©eraer §auSbertrag tourbe je^t bon i^nen in bem
Onol5bad)er S3ergleic^ (^uli 1603) angenommen unb barauf jur SluSfül^rung

gebracht. (£rft feit biefer Qtit ift bie Unteilbarfeit ber 3Rar! 93ranbcnburg famt
l^reu Entoortfd^aftcn unb ti^re 83ercrbung nac^ bem ©rftgcburtSrec^t in bem
2Ramtf«ftoOTme be3 .f>o^€njoßcm^ufe^ ein h)ir!lid^eS unb au^ unberbrü(^li(^

beobad^tetcS C)auSgefe^ getioorben unb geblieben. 2)ie 3!Warfgrafen (£l)riftian



154 2)« neuen ertDttbitngen unb bcr SOjä^rige Ärieg.

unb ^oad^im ©rnft Ipurbcn fo bie 93egrünbet ber jüngeren fränfi[c^en £inicn

in Sln^bo^ unb 35at)reut^.

3ug(eid) ivar bur^ bcn Job ©eorg f^rtebrid^ä oud^ bie Kuratel übet

^reu|cn freigeJDorben unb mu^te nun bom ^urfür[ten eriüorben hjerben,

Voenn ^reu|en nid)t berloren ge^en joHte; bamit öerbanb \id) haä ^nteteffe

on ber 9^ad)foIgc in ^ülici^, bie ja an ber ))reu^i[c^en §eirat :[yoI)antt 6tgt§»

munbä l^ing. ®er in ben J)reu^ifcl)en 5)ingen tüoljlbeiranberte 5Rat (^eorg

i^nebrid)^, S^rifto))^ t)on SBalbcnfelä, ein (Sbcintann bon fränüfdjer .^erhmft,

trat in ben S)ien[t ^oad)im §riebrid^§ a(§ ©el}eimer ÜRat, unb ebenfo ber ^^üfirer

ber clebe^märüf^en ©täube, Cttl^einrid^ bon 33t)Ianbt, ^^reitjerr bon S^t^eibt,

ber SSertrauenämann ©eorg ^ricbric^S unb ber ^erjogin 2Rarie Eleonore bon

^reu^en. überl^au))t U)urbe bie Qal)l ber 3iät^ ber[tärft unb eine neue Orbnung

für bie ©efd)äft§bel)anblung begrünbet. ßinjelne ©etieime SRäte ^atte ^oad;im

i^ricbric^ fc^on feit feinem 9Regierung§antritt befteHt; eg ioar ein 3^^^^« bafür,

t>a^ bie ®efd)äfte, namentlid^ in ben auälnärtigen 5lngelcgenl)eiten, an Umfang
unb S3ebeutung zugenommen Ratten. äRit auöbrürflidjer 33erufung auf bie

©d^tpierigfeit unb 5Eßid)tig!eit biefer 5lngelegenl)eiten iuurbe nun burd^ @rta^ bom
23. S^ejembcr 1604 ber ©e^eime ^ai begrünbet, ein 5loHegium bon 9 ©e^eimen

Sfläten unter bem 5Sorfi^ beö CberfömmererS ©raf ©d)Iid, bem alg ©tellbertretcr

ber Obermarfd}aH bon S3^Ianbt 5ur ©eite gefegt hjurbe; I)ier füllte in ben feften

i^ormen einer geregelten ®efd)äft§orbnung 9iat gejjflogen toerben, hjobei jlDar

bie auStüärtigen ®efd)äfte on erfter ©teile ftanben, aber aud) bie Leitung unb

Sluffid^t ber inneren SSermaltung mit in ben 2Bir{ung§!rci§ ber 5Räte ein*

gefiloffen tbar— natürlich in ber 2öeife, ha^ ber ^urfürft felbft fid) alle loii^tigen

©ntfd^eibungen borbeljielt. S)amit hjaren ber alten 3flatftube bie toenigen ®e*

fd)äfte ber auStbärtigen ^oliti! imb ber inneren SSerhJaltung, bie fie anfänglich

gehabt l^atte, bie aber tbolil fdjon längft mel)r bon eingelnen Späten in befonberen

Vorträgen beim ^urfürften al§ in boHer Sf^atSberfammlung beforgt morben

njarcn, enbgültig abgenommen, fo bo^ fie nun al§ ein reiner ©erid^t^ljof, alä

furfürftlic^eS ^ammergerid)t erfd;ien — eine Sßeubung, bie fdjon baburc^ bor*

bereitet hjorben trar, ha^ halb nad) bem Ü^egierungSantritt ^oad^im i^riebrid^ä

ein befonberer SSisefansler jur Seitung ber 9^ed)täpflege befteHt h)urbe. 2llä

britte ^ofbe^örbe — abgefel^en bon bem ^onfiftorium — ftanb neben bem

©e^eimen 3f^at unb bem ^ammergeridjt nod^ bie Stmtölammer, ber bie SSer*

hjaltung ber Domänen* unb 9f^egalgefäEe oblag. S)iefe brei SSeIjörben traten

nun beutlid) gefonbert auSeinanber; ha aber eine Sln^aljl bon 2Jiitgliebern bem

©el^cimen 3^at unb ben beiben anbercn 5loßegien gemeinfam tbaren, fo lourben

bie ©i^unggtage für bcn ©e^eimen ^ai auf 5)ien^tag unb ®onner§tag feft*

gefegt, träl^renb 9Kontag§, 2RittU3od)g unb greitagä nad^ h)ie bor bie Sßer^öre

im feammergerid^t ftattfanben.

^n 5Branbenburg l^atte fid^ bamit ein SSorgang in ber S3e]^örbengefc^id)te

boßaogcn, ber in ben meiftcn beutfd^cn unb aufeerbeutfc^en ©taatcn fd^on frül)er

ju beobachten ift. „'iflad) bem 83eif^iel anberer n)o^lbeftellter ^olitien unb

^Regimenter" ift, h3ie bie ©tiftungSurfunbe e§ auSbrüdt, ber ©el^eime ^^at in

SSranbenburg eingerid}tct Sorben. SJian badete babei iuol^l namentlich an

©ac^fen unb an ben faiferlid)cn C>of; öt'eic aiiä) in anbercn beutfd^en territorial*

ftaaten unb aud^ in bcn großen h)eftlid^cn JReid^en granfreic^^ ©nglanb unb



S)ci ©el^cinte ^dt 155

©panten gab e§ einen ©e^etmcn Slot jur ^Bearbeitung ber iüid^tigcn @taQt§=

gc[if)äfte; e§ Wax bamaB bie allgemein euro^öifcfie ^orm ber ©taal^regierimg,

h?ic l^eute bie 9JZini[terien.

2)ie S3cbeulung ber Stiftung be§ ®el)eimen 3Rate§ beftel)t nid^t barin, t>a^

erft in biejem 5l!t ber 5lnfang einer S5eanitenregierung im ©egcnfa^ jur

S^tegierung mit ftänbifd^en 3Räten ju fef)en iräre — eine fold^e SSeamtenregierung

beftanb fd)on, inenn ouc^ in hjenig auögebilbeter ^orm, feit faft 100 ^a{)ren —

;

fte liegt aucf) nidfit barin, iia^ mit biefem 2t!t bie ©tänbc grunbfä^Iic^ t)on bem

©influfe auf bie augtnärtigen 5lngelegenf)eiten auSgefdEiIoffen lüorbcn toären —
fie l^abcn einen foId}en ©influfe l^in unb lieber aud) f^äter nod^ geübt — ; auc^

bie ^Berufung frember 9^äte tnar nid)t§ 9^eue§, ohWo^ i!)rc Saljl unter ^oad^im

i^riebrid^ befonberä gro| getüefcn ift unb bcn ©täuben 5lnla| ju mi^günfttgen

S5emer!ungcn geboten l)at 5^a§ SSer]^äItni§ ju ben ©täuben ift ni^t ha§ SBefent*

lid^e babei. 'Slidjt ber Sanbtag bon 1602/3 'f)ai bie SSeranlaffung jur ©tiftung

be§ ©el^eimen '^at§ gegeben, fonbern ber Xo\> be§ SRarfgrafen ©eorg ^riebri^

mit hen baran fid) Inüpfenben ^olitifd^en S^Igc»- ^et^t, tr>o bie 9Zac^foIge in

^reufeen, loic bie in ^üli^, in nähere ©id^t trat, tourbe bie ^Regierung fd^irieriger,

berVoidelter, beranttuortungSöoIIer al§ öorbem. Wlit einem ^ammerrat unb

Äanjier fam man nidfit mel^r au§. ®§ beburfte eineS größeren Greifes be*

beutenber ^erfönlid)!citen, unb mand^e bon biefen, h)ie S5t)Ianbt unb anfangs

auc^ Sßalbenfel§, ftanben bem 5lanäler bon Söbcn, ber bi§I)er bie ®efd)äft§*

leitung beljerrfc^t l^atte, fo felbftänbig unb anfjjru^Sboll unb mit fo berfd}ieben^

artigen SSeftrebungen gegenüber, ba^ i!^re ^wföwtntenfaffung in einem Kollegium

unb in ben formen einer geregelten ©efc^äftSorbnung bie einsige 3JlögIid^!ett

gu bieten fd^ten, um ein frieblid}e§ 3"l^^i^^i^^i^'^^^ l^erbeijufül^ren. ©o h)ar

ber ©el)eime Ülat bor aüem eine ^olitifc^e unb eine gef(^äftlid)e 9^ottt)enbig!eit.

^imäd^ft lam je^t ein frifc^er 3"9 w ^^e branbenburgifd^e ^olitif burd^

ha& Eingreifen be§ ^lur^rinjen ^ol^ann ©igiSmunb, bem ber ^urfürft einen

fonft nic^t getüöljnlid^en Hnteit an bcn ©efd^äften gönnte. ;^n Sßerbinbung mit

33t)Ianbt unb anberen diäten fe^te er e§ burd), ha^ 33ranbenburg, ganj im

©egenfa^ ju bem 3flüdäug bon 1603, je^t im ^ol^re 1605 cntfd^ieben auf bie

©eitc ber ^roteftantifd^en 5l!tion§^artei trat. (£in S3ertrag mit ^Tur^falj tourbe

gefc^Ioffen (i^ebruar 1605) unb s^Qhiä) bur^ ha^ S3erlöbniä jiüifc^en bem

lOjäl^rigcn ©ol^n ^ol^ann ©igi§munb§, ©eorg 2öiff)elm, unb ber Själ^rigen

pfäl5ifd^cn ^rinjeffin E^arlotte eine jufunftreidje gamilicnbcrbinbung jmifd^en

ben beiben Käufern angebal^nt. ;^^re cigcntlid^c ^)olitifd^e SSebcutung aber erhielt

biefe Sßenbung burd^ ha§ im Sl^jril 1605 gefdE)Ioffene S5ünbni§ ber beiben

^urfürften mit ber nieberlänbifd)en ^^e^jublü, burd) toelc^eS junäd^ft fitr 3 ;^al^re

auSgemad^t irurbe, \)a^ gegen eine Bö^'fung bon 100 000 ©ulben iäfjrlic^ bie

5Re))ublif 5000 9Jiann bereithalten foHte, um unter Umftänben i^^ülic^ für

33ranbenburg in SSeft^ ju nel^men. ®§ toax ein ©dE)ritt, ber großen ©inbrndt

im 9fleid)e unb barüber l)inauä madjte.

Qu berfelben 3^^^ Q^^cixiq aud^ bie ©rtoerbung ber SSormunbfdfiaft in

JßreuBen. S)ie berb)anbtfd^aftlid)cn S3anbe mit bem |)reu|ifcf)en §aufe, an bcncn

jo auc^ bie 5lu§ftd)t auf ^ülid^ :^ing, toaren nod^ berftärft hjorben babur^, t>a^

:goad^im %xk'bxx6), ber furj borl^er SBitioer getrorben toax, im :^af)re 1603 bie

jüngere )?reu^ifd^e ^rin^effin, Eleonore, gel^eiratet l^atte, fo ha^ er ber ©c^loaget
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|etnc§ ©o^ne§ hjurbe. @r trat nun in Untcrl^anblungcn mit ber ^ronc ^olcn

unb mit bcn ©tänben bon ^reufeen hjegcn Übertragung ber 5?ormunbfc^aft.

5lönig ©igtSmunb III., bamal§ im Kriege mit S^lufelanb unb Bd|)x>^'b^n unb
eines jd^mebifd)en SlugriffS bon ^urlanb l^er gen)Qrtig, faf) in ber branbcn«

burgifd^en SSormunbjdjaft bie 90^öglicl)feit gu einer S3erftär!ung be§ ©c^u^cS

gegen bie ©c^meben in ^reufeen unb macf)te feinen (£influ^ in einem ben

SBünfd^en be§ Äurfürften günftigen ©innc geltenb. :^0Qc^im i^riebric^ mußte

fid^ aber je^r l^arte S3ebingungen gefallen laffen. @r mufete 300 000 ©ulbcn
an ben ^önig jaulen unb au|erbem 60 000 ©ulben berf^^redjen in jebem §alle,

too in ^olen ein fogenannte§ Xributum auSgefc^rieben hjurbe; er nm^te fid^

femer bcrpflidjten, nötigenfaßS ben ©^n)eben in ^reufeen 4 ßriegSfc^iffe cnt»

gegenjufteilen; er mufete ben Sei^nSeib ^erfönlid^ leiften unb eine fe^r lücite

Sluöbel^nung ber SlppeÖationcn bon ^reufeen nad^ ^olen jugeben. Unter bicfen

^ebingungen hjarb i^m bon ber ^^cpubli! bte SSormunbfdjaft über ben fd^ujadi^

finnigen ^erjog übertragen im Sl^^ril 1605. S)ie 300000 ©ulben erfiielt er bon

einem ftänbifc^en 2tu§fd)ufe ben>illtgt, hJÖ^renb i^m früher bie SJiittel berfagt

iDorben hjaren, bie baju l^ätten bienen fönnen, burd^ Entfaltung militärifc^ei

3JlQd)t ober aud^ burd^ 33efted^ungen, h)ie fie in ^oten ühüd) bjaren, milberc

S3ebingungcn 5u erl^aÜen. ^mmerl^in aber h)ar je^t ^reufeen jum crftenmal

unter bie 53ern)altung be§ Äurfürften bon 58ranbenburg gefommen; unb tüenr

aud^ bie Slufnal^mc ^oad)im ^^riebrid^S in Königsberg eine fel^r unfreunblid^e

toar unb bie S^legierung be§ £anbe§ noc^ burc^auS ben SiegimentSräten überlaffcn

tperben mufete, bie nur bem 5Jlamen nad^ ^erjoglid^e S3eamte, in 5löa!^r!^eit bie

Häupter einer 5lbeISre|)ubIi! toaxzn, fo l^atte baä Kurl^auS boc^ in bem alten

DrbenSlanbe %u^ gefaxt, um nid^t irieber barauS ju nieid^en.

;^nbeffen ber :poIitifd^e Sluffc^mung, ber burd^ biefe (Sreigniffe be§ i^al^rcS

1605 bejeid^net n)irb, h)ar nid^t bon langer 2)auer. ©d^on im ^üi)xt 1606 ging

ber Kanzler £öben mit feinen Sln^ängern, ju benen au^er ben alten ^ätm
icl^t aud) 31BaIbenfe[§ gel^örte, ju einem erfoIgreid)en Singriff gegen S3^lanbt unb

bcn hinter il^m fte^enben Kurprinjen bor, ber je^t jur SBefc^ung ;^ülic^§ im

^unbe mit ^ranfreid) unb ben 9^icberlanbcn brängte. Sll§ im D!tober 1606

ei^riftian bon Sln^alt, ber biplomatifd)e 5lgent ber ))roteftantifd)en gartet, nad^

SSerlin !am, um für ben 5lnfc^lufe an einen ebangelifd^en S3unb ju beerben, ber

auii} mit ^ranlreid^ in ^^ül^lung treten foHte, ha hjurbe S^lanbt bon bcn

^Beratungen ferngcl^alten, unb ber ^efd)eib, ben ß^l^riftian bon Sln^alt erl|iclt,

lautete auShjeid^enb. 2)er SSertrag mit ben Sflieberlanben, ben Söben be!ämpfte,

berlor feine S3ebeutung, toeil bie barin auggemadjtenÖelbja'^lungen nid^t geleiftet

toerben !onnten. ;^oad)im f^riebric^ feierte nod) einmal ju bem auSftc^tSlofen

^lan jurüd, burc^ eine gütlid^e ^erl^anblung h)egen ber ^ülid^er ©rbfd^aftSfad^e

ftd) mit bcn anberen ^Beteiligten auSeinanberäufe^en.

SBäl^renb man am branbenburgtfdjen ^ofe bon einer fo fleinmütigen Sluf-

faffung ber Sage be^errfc^t toar, berfudjte auf bem Üieid^Stage bon af^egenSburg

1608 bie !at^oltfd^e Partei einen entfd)eibenben ©d^la{j gegen bcn ^roteftan*

tiSmug 5U fül)ren, inbem fie ftd^ anfd^idte, ®rnft ju machen mit bcr9flücfforbenmg

ber gciftlic^en ©üter, bie auf ®runb beS SSorbei^altS bon 1555 ben ^roteftantcn

bcftrittcn hjurben. S)a§ fül^rtc jur Zerreißung beS SReid^ätagS. Dr. ^rudmann^

ber bie branbenburgifd^e SReic^StagSgefanbtfd^aft fül^rtc, einer bon ben ölten
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diäten ^oac^im %xkt>i'vi)§, bertd)letc nad) ^Berlin, e§ tue not, einen neuen

©d)ntalfalbt|c^en S3unb 5U jd^Itefeen, unb ^oad^tm ^riebrtd) fttmmte, tüenn and)

nxdjt o^ne ^orbel^alt, gu. ®arauft)in fc^lojfen äunäd)[t £ur;)fal5, ^falj^^^euburg,

Sßürttcmberg, 5Baben, Stn^badE) unb ilulmbad^ Slnfang 9JJai 1608 eine Union,

5U ber aud) bte übrigen proteftantifd^en ©tänbe eingeloben h)urben. ^oad^im

j^riebric^ \d)lo^ fid) nod^ nid)t an; er jud)te erft ^um ©inbcrftänbniä mit

8ad)fen gu gelangen, ba§ lieber beifeite ftanb unb eine bermittelnbe Stellung

einnahm. SSergeblid^ i^atte ber ^ur^jring in biefer fritifdjen Qdt berfud^t, ben

Rangier Söben t)on ber Seitung ber ®ejd)äfte ju berbrängen; ber 5lurfürft l^atte

hüä ©ntlaffungSgejud) be§ .^anjIerS in gnöbigfter 2Beife abgclel)nt. ?iod) e^c

eine enbgülttgc ßntfc^cibung in ber Unionäfrage getroffen mar, ift ;^oa^im

^riebrid^ gcftorben; 62 ^al^re alt, erlag er einem ©^laganfaE im 9fleifen)agen

jh^ifc^en ^öpenid unb SSerlin an ber ©eite feine§ alten greunbeS, be§ Ober*

fämmererS ©rafcn bon ©d)Iicf, 28. i^uli 1608.

S)ie fi^manfenbe |)altung feiner lOjä^rigcn S^egierung al§ ^urfürft l^at

bte Hoffnungen enttäufd)t, bie tatfräftige ^roteftanten früf/er auf il^n gefegt

Ratten. Slber bebeutenbe, epoc^emadjenbe SSeränberungen toaren in ^olitif unb
3Sern)aItung unter il^m angebaljnt h)orben: bie ^amilienberbinbung mit bem
reformierten pfäläifd)en ^aufe, bie Sln!nüpfung mit ben S^ieberlanben, eine

feftere unb jeitgemäfeere gorm in ber f^ül^rung ber 9Regierung§gefd)äfte, bie

@rn>erbung ber preufeifc^cn Kuratel. §ür fein Slnfel^en in ber ^ürfteniüelt fprid^t

c§, ba^ ^i)nig G^i^riftian IV. bon S)änemar! fein ©d^hjiegerfol^n geujorben ift.

^ud) für bie SBol^Ifal^rt feine§ SanbeS l^at ber einfid)tige unb ii)ot)In)oIIenbe ^ürft

mand^eg ®ute gen»irft. S)ie 5lnfönge eine§ §inon)fanaIg gefjen auf il)n jurüdC;

in ;^oad)im§t^aI bei bem ;^agbfd)Iofe ©rimni^ in ber Udermar! ^at er bie

^ürftenfd^ule begrünbet, bie bi§ auf ben l^eutigen 2;ag fein Slnbenfen lebenbig

erl^alten f)at: im ©ommer 1607 ift biefe ©tubienanftalt mit reid^er 2lu§ftattung

bur^ Sdlittel au^ furfürftlidien ©omänen unb fä!ularifierten ^irdjcngütem

in§ Seben getreten.

3o^ontt ©tgtömunb,

®inc 5lam^fnatur h)ar :^oad^im ^^nebrid) nid)t, aber oud^ fein 9Zad^folget

ift ben kämpfen, bie eben je^t jum SluSbrud^ famen, !eine§n)eg§ in bem Wa^t
gen)ad)fen gen?efen, n)ie fein feurigeS politifd^e§ Sluftreten al§ ^ur))rinä e§ l^atte

eriüarten laffen.

^oljann 8igi§munb toax n)ol^I fd^on beim eintritt feiner 3?egierung nid^t

mel^r im SSefi^ ber bollen ©efunb^eit, obhjol^l er erft 37 ^a^re alt n^ar. ®r toot

eine h?eid)e, leicht erregbare, aber h)enig energifd^e iRatur. S)ie Gräfte beS

©emütg niaren ftär!er bei il^m au^gebilbet aU ber poütifc^e ®inn imb bie %ö.f)xQ^

feit, berantlnortungSboEe ®ntfc^Iüffe 5U faffen. ®r ir>ar bon tiefer grömmig»
feit, aber äugleii^ bon einer berben ©enu^freubigfcit, h?ie fic bamalS an ben

f^ürftenf)äufern überf)au^t fel^r ftarf im ©djmange ging. @r liebte bie ^reuben

ber 2:afel unb einen ftarfen 2;runf; gimcl^menber Seibe§umfang berbanb \\d)

frü^ bei i^^m mit geiftiger ©d}n)erfälligfeit unb Unluft ju ben ©efc^äften,

©eine ®I)e mit ber preufeifd^en ^^rinjeffin SInna, ber borauöfid^tli^en (grbin

ber jülic^fd^en Sanbe, l^alte ben (Sl^arafter ber ^nnigfeit, ben fic anfänglid) gehabt

ju ^aben fd^eint, frül^ berloren, aber ol^ne bafe bie eijelic^e Xreuc barunter gelitten
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^Qttc. 5)tc ^rittäcffin iüor eine l^arte, etgcntüillige unb l^ertfd^lüc^ttge ^lainx;

fte erl^ob bcn 5lnfi)ruc^, über ii)x jülic^fc^eg @rbe naö) eigenem ©efaUcn,
unter Umftänben ouci^ tüo^ jugunftcn eine§ jüngeren ©o^ne§, üerfügen ju

bürfen. 5lufeer bem ^ur^jrinjen (SJeorg 2Biir)cIm h)orcn nod) 6 ^inber au§ biefet

6l^e entf^roffen, bon benen ha§ iüngfte !ur5 naö) bem 9flegierung§Qntrilt geboren

hjorben i[t. S)ie 5lurfür[tin mar [tarr lut^erifd^, tnäl^renb it)r ©ernol;! fd^on

löngft gum Kalbini^muS neigte, ©ie ^atte beftänbig i^re ^artci am §ofe unb
arbeitete in bielen ©tücfen ben 5lb[tcf)ten i^re§ ®emal)l§ entgegen. ©§ gab l^äuS»

lid^e ©jenen jhjifd^en ben ©l^egatten, bei benen Xeller unb ©läfcr in ©ererben

gingen. Sieben bem im allgemeinen gutmütigen unb j(f)tt)ac^en ®cmal)l l^at bie

^urfürftin in ben jpäteren ;^al)ren mel^r unb mel)r bie ^errfd)aft im §aufe unb
om ^ofe an ftd) gcriffen. ^n ben frül^eren ^al^ren I)atle ^oljann ©igiömunb
einen ©tottl^alter, ber feine ©teile bertrat unb ben 58or[i^ im ©el^eimen 5Rot

fül^rte. 2)ie|e @inrid)tung h?ar beranla^t burd^ bie 2;at[od)e, i>a^ ^ol^ann

©igiSmunb, al§ er bie 9fJad;rid£)t bom Xobe feines SSater§ em:pfing, auf einer

JReife nad^ ^reu|en begriffen Wat, bie er nic^t unterbrechen mod)te; ba^er mürbe

gunäd^ft für bie 3^^^ feiner 5(blDefcnI;cit fein S3ertrauter, ber 5lmt§fommer-

Vräfibent Slbam bon ^utli^, gum ©tattl^alter in S5erlin befteüt — ein 33er*

l^ältniS, bo0 bann beftel)en geblieben ift. ^utli^ mar ein ß^albinift, ber früf)er

im 2)ienft beä :^fäl5ifd^en ;$^ol^ann ^afimir gcftonben })atU; er ge()örte ju ben

©egnem be§ ^anjIerS Söben unb gab fic^ alle 2)^ül;e, ifm unb feine ^reunbe

jum SRüdtritt ju beranlaffen. Qün\t gelang il^m ha§ bei bem Cberfömmcrer

©rafen ©d^Iid, ber fid^ au§ SSerbrufe über bie Eingriffe be§ ©tatt^alterS in fein

öofamt ouf feine bö^mifdjcn ©üter jurücfgog; nac^ ber 9f^üdfe]^r be§ 5lur*

fürften crl^ielt aud^ Söben bie nid)t gang freiwillig erbetene ©ntlaffung; an feine

©teße al§ Rangier trat Dr. ^rudfmann, ber im füllen längft bem SolbiniSmuä

üul^ing. Stjlonbt, ber frül^er bem 5tur^rin5en befonberö nol^e geftanben ^attc

unb h)ül)I al§ fein )3oIitifd^er ÜJientor angcfel;en merbcn barf, mar furj nac^

feinem ^Regierungsantritt geftorben.

^m SJJärj 1609 trat burd^ ben Zoh be§ irrfinnigen ^tx^oQ^ ^ol^ann

SBil^^elm bon ^ülid^ ber löngft ermartete ^^oH ber Eröffnung ber großen nieber*

rl^einifd^cn ©rbfc^aft ein. SSon branbenburgifd)er mie bon neuburgifd^er ©eite

mürbe eine rein formelle S3efi^ergreifung borgenommen; aber ber ^aifer berbot

bieS S5orge!^en unb lub bie SSeteiligten bor feinen 5Reid)S]^ofrat. S)er ^röfibent

biefer foiferlic^en Sel^örbe, ®raf ^o^ann ©eorg bon §o^enäoEern=©igmoringen

(aug ber Sinie ^ed^ingen), mürbe mit ber Sßertretung be§ ^aiferS an Ort unb

BttUt beauftragt, möl^renb ber junge ^faljgraf Sßolfgang Sßill^elm, ber bie ©rb»"

fd^aft für fid^ in Slnf))rud^ na^m, |)erfönlid^ bort erfdjien unb ;^ol)ann ©igiSmunb

feinen S3ruber, ben 9JJarfgrafen ©ruft, cntfanbte. 2)ie Sanbftönbe l^ielten fid^

aurüc! unb traten nur für bie ©rljaltimg ber ®inl)eit be§ gangen territorial-

befi^eg ein.

©ben bamalS fd)loffen bie S^iieberlanbe ben 12jäl)rigen SBoffcnftiUftanb mit

©^anien, fo ha^ auf i^re Unterftü^ung in ber :^ülid^er grage je^t faum gu

red^nen mar. ^ai)ex liefe fid^ ajiorlgraf ©ruft burd^ ben !lugen 3f?at beS Sanb=

grafen 3Rori^ bon Reffen, bem bie ©intrad^t unter ben proteftantifd^en f^ürftcn

am C>etgen lag, bagu beftimmen, feine ^nftru!tion gu überfc^reiten unb im 2JJai

1609 gu S)ortmunb mit bem S^euburger ein Slblommen gu treffen, monad^ beibe
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SJittbetüerbcr bt§ gut @nt[d)etbung ber 5Red^töfragc gcmetnfd^aftltc^ SSefi^ et*

greifen tüoHten. ®ic ßattb[tänbe tüaren bamit einberftauben; fie leifteten je^t

ben betben ,,poffibierenben" ^^ürften bie ®rbl}ulbtgung, btc t>on Elebe^SJiatl in

2)uigburg, bie Don ^ülid^^^erg in S)ü[[eIborf; fie beftanben bobei namentlich

auf bcr ©eU)äf)rIeiftuug ber S^eligionäfreil^eit für bie brei im ^antiz bertreteucn

^onfeffiouen. 2)ie ^eftung ;^ülic^ ah\^c hjurbe t>on bem ^ommaubanten ben

faifertid^en 5lommiffarien übergeben, uub ber ^rä^erjog Seo|)oIb, ein ftreitbarer

^ird^cnfürft, 3Sifc^of öon ^affau unh ^oabjutor bon ©trapurg, übernal^m bort

ba^ 5lommanbo im S^lamen be§ 5laifer§. ©S l^aubelte \xd) je^t barum, ob t>a^

C»au§ öfterreicl) l^ier am 9lieberrl;ein, in ber 9cä^e ber nocl} immer nic^t

bouernb befriebeten ^Jiieberlaube, tr>o ©rgl^erjog 2(Ibre(f)t aU fpauifdjer ©tatti^alter

toaltete, feften %n^ faff^n hjerbe. 5)ie Gegner 6^auicug uub Öfterreid)^ rül^rten

fid) überalt; bie poffibiereubeu ^^ürften fallen fid^ auf i!^re S3unbe§genoffenfd^aft

angen)iefcn. (Sljriftian bon 21u()alt machte ben SSermittler^ @rft je^t trat

Sranbenburg im ^ebruar 1610 auf bem 2:age ju ©d)n)äbifd)=§all jufammen

mit SJiori^ bon |)effen ber Union bei, bie bamit iljren eigcntlidjen Stbf(^lu& er*

^ielt. 3"9^ßif^ fd)Ioffen bie bcutfd)en ^roteftantcn ein 33ünbni§ mit ^^ranfreid),

bem and) ©nglanb uub bie S^cieberlanbe beitraten; ein ^eer bon 30 000 3Jiann,

au§ ben ^Kontingenten ber S5erbünbeten, f)au)?tfäd)lid) ber graujofen, gcbilbet,

ftanb im grüljjaf^r 1610 bereit, ;^ülid) bem ^aifer ioieber 5u entreißen. ®§
fd^ien ju einent allgemeinen Kriege ober toenigftenS ju einem großen Kriege

^mifdjen ^roufrcid^ uub Spanien !ommen ju follen; aber alle§ toar nod) un*

fidler. 2)ie 3ftepublif ber Diieberlanbe Ijielt nod) feft an bem SBaffenftiHftanb mit

Spanien, unb auf ber anbcren Seite bermieb cä auc^ bie !atI)oIifd^e Siga, ber

©egenbuub, ber fid) gegen bie proteftantifd^e Union im Sf^eidje gebilbet ^aiU, in

ber ;3?ülic^er ©ad^e Partei gu ergreifen, fo lauge uid)t !at^olifd;e ^ntereffen ber*

Ic^t n)urben; äiüifc^cn ^ranfreid^ unb Spanien aber fud^tc bie £uric ju ber*

mittein, um ben ^Irieg ju berl^üten, für ben bie fpanifd)*öfterreid)ifd)e Partei

bamalä fd)led;ter gerüftet ivar al§ ^einridl) IV. bon ^ranlreic^. Um leinen

SSorhjanb jum Kriege ju geben, trar audi; (grjl^ergog 2llbred)t geneigt, bem

fran5Öfifd^en ^önig ben 2)urc^5ug burd) ba§ betgifd)e ©ebiet gur ^Befreiung

;^ülid^^ 5U geftatten. 'üfloä) el)e bie f^ragc fid^ cntfd)ieb, ob biefe llntcrncl^mung

fic^ auf ^ülid) befd)rän!en iuürbe, ift §cinric^ IV. (14. 3Jiai) crmorbct toorbcn.

S)urd^ feinen 2^ob tnar nun bie ©efa^r eineä großen Krieges abgetoanbt.. ®cr
3ug bef(^ränlte fid) auf ,^ülid^. 2)ie i^eftung lourbe bon ben SSerbünbeten

o^ne gro^e SJ^ülie genommen, unb bie ^offibierenben irtaren nun borläufig im
boEen tatfädjlid)en ^efi^ bcr ©rbfd^aftSlänber. S)ie @ntfd;eibung be§ @rb*

ftreiteä irolltcn fie nid^t bem !aiferlid^en SReic^gl^ofrat überlaffcn, n)eil biefcr

ganj au§ ^atljolifen jufammengefe^t unb fein unabl^ängigeS ©eric^t, fonbern

ein politifd)e§ SBcrljeug in ber ^anh beg £aifer§ toar; fie badE)ten bielmel^r an

ein freigen)äf)lte§ ^ürftengeric^t, ha§ aEerbingä im S^amen be§ ^aifcr§ bie ®nt*

fdjeibung treffen foHte.

Sranbenburg fe^tc fic^ burd^ biefe Haltung in offenen 3Biberfpruc^ ju ber

faiferlic^cn Slutoritöt. ^n ber 3iatftube be§ Äaifer§ 9flubolf gu ^rag U^ar f^n
bie 'Sithz bon einer $tc^tung be§ ^urfürften; e§ mar eine ©efal^r, bie ade

lut^erifc^en SSertoanbten ^o^ann Sigi§munb§ mit Slngft unb ©ntfe^cn erfüllte.

2JJan fielet, mie hjeit ^oljann SigiSmunb bod^ über bie £inic ber frü^ren
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Iut{)ert|c^en ^olitil ^tttauSgegattgcn tüax. ^m ©egenfa^ gu SSranbcnburg l^attc

©Qd^fen, beffcn Sln[)3rüd)e auf ;^ülic^ lucniger gut begrünbet tüaxen, SIbftanb

baüon genommen, im Sanbe 33e[t^ ju ergreifen unb fic^ mit ber 6ntjd)eibung

ber ^rage burc^ ben 9fteid)§^ofrat einberftanben erflärt. ^urfürft d^riftian II.

fd^lofe fi^ ebenfo n)ie fein 33ruber, ber ^ergog ^oI)ann ©eorg, um fo enger an

ben ^aifer an, je mef)r fitf) SSranbenburg bon biefem entfernte. (£r er{)ielt benn

auc^ im ^uni 1610 öon xi)m bie SSele^nung mit ben umftrittenen Sanben, aller*

bing§ unter 5ßorbef)alt ber red^tlid)en ©ntfdjeibung. ©ad)fen tvax suglcici^ öom
faiferlid)en .^ofe baju ouSerfe^cn, bei ber SSoüftredung ber $Reic^§ad)t gegen ben

Söranbenburger Iröftig mitjunjirfen. ^urfürft 6;i)ri[tian II. bro^te bamalä, er

h)erbe in bie Tlaxt einfallen, n)enn ber iBranbenburger nac^ ^ülid) ge^e. ;^o^ann

©igiömunb hjurbe bon feinen näc^ften S3crn)anbten gum S^adjgeben gcbrängt,

bon feinem 33ruber, bem Stbminiftrator S^riftian 3BiIt)eIm bon SJlagbcburg,

ebenfo toie bon feinem C^eim (£l;riftian bon Sai^reutl^. 2lud^ bie märfifdjen

©tänbe toaren boü bon S3eforgni§ unb fudjten auf bie fäd)fif(^e £anbfd)aft ein*

jutrirfen, um einen 5Bruc^ ju bereuten unb ben ^rieben ju erl^altcn. 5lm

fäc^fif^en ^ofeaber ioaren bie SSorte ftärfer alä lOhit unb ^raft jur 2:at.

tinter S3ermittlung bcö ^effifdjen Sanbgrafen 2)iori^ !am e§ 5n)ifd)en ben beiben

^urfürften am 31. Wäx^ 1611 in Jüterbog ju einem S3ergleic^, in bem 33ranben='

bürg fid) bereitertlärte, foHä S^Jeuburg juftimme, ben 5lurfürften bon ©ad)fen

aU 2)ritten in bie ©emeinfdjaft ber ^offibierenben aufjuneljmen; bie (Ent*

fd^eibung foüte ber ^aifer, aber nid)t burd) ben ^Rcid^^l^ofrat, fonbern burd) ein

gürftcngerid)t treffen. ;^nbeffen ber ^faljgraf bon 5fieuburg, bem fc^on ber

branbenburgifd^e il'Htbefi^er läftig toax, er^ob SBiberfprud^ gegen ben ©ritten

im S3unbe, unb fo h)urbe taä Stbfommen bon Jüterbog hinfällig; e§ gefiel aud^

fd)on an fic^ ben calbiniftifc^en JRäten :öol)ann 8igi§munbä je länger je weniger,

i^mmerbin genügte bie 2lnnäl)erung jmifdjen S3ranbenburg unb ®ad}fen, um
ben 2lrgh)o^n beö 9ieuburger§ gu erh)ecfen, ber fc^on lange mit ißerbrufe hja^r*

nal^m, ha^ S3ranbenburg bei ber Union unb i^ren SSerbünbeten me^r ©elnic^t

l^abe al§ er. ®r fing an, feine 35lide aud:) nad) ber entgegengefc^ten ©eite ju

richten unb mit bem fd)arf ifatl)olifd^en ^erjog 3J^ajimilian bon SBat)ern in 53er*

btnbung ju treten, izicbtäbeftonjentger i^at er noc^ um bie §anb einer Soc^ter

j^ol^ann ©igi§munb§ angehalten, unb e§ hjurbe bei gelegentlid)en SSefuc^en ernft*

l^aft barüber berl^anbelt. S5ci einem biefer S5efud)e finb ^urfürft unb ^faljgraf

in Königsberg beim Srun! einmal fd^arf aneinanber geraten (i^cbruar 1612);

— c§ ift jntar nidjt ju ber legcnbarifc^en Cl)rfeige gekommen, aber ^o^ann

©igiSmunb ^atte fd)on ben ®egen sieben n)ollen— ; inbeffen ber ©treit ift lieber

beigelegt iborben, unb bie SSer^anblungen über ba§ 3Serlöbni§ gingen hjeiter.

2)cr ^faljgraf lüollte alä ©c^hJiegerfo^n beä branbenburgifd)en Kurfürften ganj

aßetn bie 3flegierung in \)tn ^ülic^er £anben ^aben, unb am §ofe toax man na^e

baran, il^m ta§ sujugefte^en. S3ei aßebem aber fpiclte ber ^faljgraf ein boppelteg

@|^el; er l^atte gtüei ©ifen im geuer. ®r toar ebenfo oft in SJJünd^en beim

^eigog a^aj, iuie beim Kurfürftcn bon 33ranbenburg; unb ha§ ®nbe h)ar, ha\^

er im* ^uli 1613 in§gel)eim fat^olifc^ tüurbe unb balb barauf jur großen über-

cafd^ung be§ branbenburgifc^en |)ofe§ bie batjerifc^e ^rinjeffin heiratete. S)a-

bur^ h>urbe ber 33rud) äh)ifd)en ben beiben ^joffibierenben dürften unbermeiblid^,

unb bie branbenburgifd^e ^olitif beburfte einer neuen Orientierung.
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Xk Seitung ber ©ejd^öftc unb be§ ©el^eimen 9^atä l^atte \6)on borget im

^erbft 1612 an «Stelle t»on ^utli^, ben bte ßurfürfttn 5Itma ju bcrbrätigen

QcWn^t ^alte, be§ £urfÜT[tett 33ruber, ajlarlgraf ;^o^ann ®eorg t»on ^ägernborf,

übernommen. @t rürfte mit ©ntjdjiebenfieit bon ©ad^fen ob unb fd)lo§ jtd) um
fo enger an bte Union an, bie freilief) eine frtcblicf)e 5Iu§einanberfe^ung ähJtfc^^en

SSranbenburg unb ®ad)fen lieber gefef)en f)ätte, iüeil man fürchtete, ber ^urfürft

bon ©adjfen möd)te fon[t ber )3rote[tantijd)en Qaä)t gang entfrembet Serben.

S5et ber ^aiferma!^! be§ (gratjerjogS 2Jiattl^ia§, bei bem 5Sorgef)en ber ^jroteftan»

tifd)en C^^ofition, ha§ ben 9^eid)§tag bon 1613 abermals äerrife, beteiligte fi^

S3ranbenburg an ber ©eite bon ^ur^^falj unb im ©egcnfalj ju ©ad^fen. i^m

9Jiat 1613 mürbe ^mifd^cn ber Union unb ber JRepublif ber 3^iebertanbe ein

S)efenfibbünbni§ auf 12 ^a^re gefd)loffen. 35ranbenburg berljanbelte noc^ be*

fonbcrS mit ben ©eneralftaaten unb mit 2JJori^ bon Oranien über ein 33ünbni§

gum ©c^u^ ber branbenburgifd)en ^ntereffen in ^ültd). S^ie ©eneralftaaten

mollten einen ^onflüt mit ©))anien bermeiben unb lel^nten be§!^alb ein offenes

S5ünbni§ ah; aber in gel^eimen S3erabrebungen mit 9JJori^ bon Oranien mürbe

bod^ nieberlänbifd^e §ilfe in SluSfidjt gefteHt, um ben 9^euburgcr au§ ^ülid^

5U bertreiben unb um einer etmaigen ®inmifd)ung ber ©panier entgegen*

gutreten. ^n biefer gefpannten )3olitifd)en Sage l^at ^oI)ann ©igtSmunb ben

©ntfd^lu^ gefaxt, ben längft ermogenen übertritt jum reformierten S5efenntnt§

enblid) ju boll3iel)en. ^ufammen mit feinem SSruber ^ol^ann ®eorg bon

;3'ägernborf unb einigen feiner dlätz nal^m er gu 3Bei^nad)ten 1613 im 2)om

5U ^Berlin ha^ 5lbenbmol^l in ber ^orm ber reformierten ^irc^e; äugleid) liefe er

ein au§fül^rlid^e§ ®lauben§befenntniS beröffentlid^en. ®§ ift fein ^^cif^^f ^^fe

biefer Übertritt nid^t au§ politifd^er SSeredfmung, fonbern au§ innerer über=»

geugung erfolgt ift. ®§ mar ber 2lbfd)lufe einer langen inneren ©ntmidlung,

unb man mirb bem 2ßort be§ ^urfürften, tia'^ er Sf^u^e in feinem ©emiffen l^aben

moUe, ben ©lauben nid^t berfagen bürfen. SSon politifd^er 33ebeutung itsar ber

©d^ritt nur infofern, al§ ^o^ann ©igiSmunb fid^ je^t offen ju einer ^leligionS*

Partei be!annte, bie ein gan^ beftimmte§ politifc^eS ©Ijftem mit ©ntfd^iebenl^eit

bertrat; e§ mar bie ^onfequenj ber ganjen btSl^erigen Haltung feiner 9^egterung,

t>k er in biefem !ritifd^en SJJoment 30g, mei)r um feine 9fled^nung mit bem
Fimmel ins 3ftcine ju bringen, als um meltltd)e SSorteile ju erlangen; baS ^Jer*

l^ältniS 5U ben S^ieberlanben ift baburd^ nid^t beränbert morben, mäljrenb bie

©teHung beS ^uvfürften in ben lutl^erifd)en Sanben, $8ranbenburg unb ^reufeen,

baburcE) fel^r biel fd)mieriger mürbe. ®te S3ebenfen, bie auS ber 3flüdftd)t auf

bie lut^erifd)en Untertanen entfprangen, l^atten ben ^urfürften lange abgel^alten,

ben entfcE)eibenben ©d^ritt 3U tun; er l^at fid) fe^t babon fretgemad)t, aber nac^

feiner Slrt me^r, um tnnerlid^ 9^ul)e gu finben, als um baS polittf^c ©t)ftem,

ju bem er fid^ bamit be!annte, mit 9^a^brud unb ^onfcquenj burc^5ufül)ren.

©S bauerte nidit longe, fo trafen ©panier unb 9^ieberlönber, tro^ be§

fortbauernben 3ßaffenftillftonbeS, auf bem S5oben bon ^ülid^ äufammen, unb
biefer ^onflüt berflod^t fic^ mit bem nun offen auSbred^enben ©treit gmifd^cn

SBranbenburg unb Nienburg. 5lber 93ranbenburg mit feinen gan^ unjulänglidjen

ßriegSrüftungen fpiclte nur eine !läglid)e 3^olle in bem ^ampf ber (Brofeen unb
bermod)te nic^t, feine ^ntereffen jur ©eltung gu bringen. ®ie Union, ^ran!reid)

unb ©nglanb traten bermittelnb 5mild}en bie ^ämpfcnben, unb eS fam 1614
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^u bem ^rieben bon Xanten, in bem 33ranbenbnrg barauf beratrfiten mufete,

fetnön 2lnfpi;nc^ auf bte ganse ©rbfd}aft burcfijufe^en; an bte ®tel(e be§ gemein*

fd^aftlid^cn 58efil^e§ trat je^t bielmefir eine Halbierung ber ©inlünfte unb eine

Seilung ber 3fiegierung, \o ha^ SSranbenburg t)on (Siebe auä über bie borhjiegenb

prote[tantif(^cn Sänber 6;iet»e, 9Jiar!, ^RabenSberg unb 9flaben[tein ^errjc^te,

VDÖI^renb S^euburg bie borlüiegenb !at^oIifd)en ßiebiete ^ülic^ unb SSerg mit ber

§au)jt[tabt Süffeiborf be!am. ®§ ipar nur eine borläufige 2Iu§einanberfe^ung

imb ein unficl)erer 33efi^. ©panier unb §oIIänber bel;ielten in bem branben=

burgifdfien unb in bem neuburgifd^en Slnteil i^re 58efa^ungen, um bie neue

Orbnung, bte feinen ber beiben SJJitbemerber befriebigte, unter IXmftänben mit
©ehjalt aufredet gu erl^alten. S)er ^urprin^ ©eorg Sßil^elm n)urbe al§ ©tatt*

lialter nad} ©lebe gefanbt; il)n berieten ^utli^, ber frühere Seiter bcg ©e^eimen
5Rat§, unb ein SScrtnaubter 33^Ianbtg, ber !atI)oIif^e ©raf 5Ibam bon ©d)toar^en*

berg, ber am 9fiicberr!^ein anfäffig ioar unb fd)on bem alten ^^ürften^aufe ge=

bient I)atte.

2In biefem unbefricbigenben 5Iu§gang inar nic^t bloß bie ))erfönlic^e

©d^lDÖd^e ^oI)ann ©igiämunbä, fonbern bor aßem aud} bie IXnjuIänglidifeit

feiner SJJittel fi^ulb. 2)ie ©täube ber ^urmarf l^otten begreiflic^ertüeife !eine

Steigung, grofee O^fer ju bringen, um bie ^errfc^aft il)re§ gürftenl)aufe§ über

bie tozxt entfernten nieberrl^einifc^^meftfälifd^en ©ebiete au§pbel)nen. ©ie Iiatten

bem neuen |)errfd)er bei feinem S^egierirngSantritt eine ©umme bon 700 000
2:alern jur S)e(fung brängcnber ©d^ulben betüilligt; bie jä!^rlid)en ®in!ünfte beä

^lurfürften betrugen nur eth)a 280 000 Saler; bamit lie^ fid) !eine gro^e ^olitif

betreiben. S)a§ branbenburgifd^e ^^äfinlein, ha^ feit 1611 am ^^Zieberri^ein ge=

l^alten iburbe, fonnte niemals regelmäßig bejal^It beerben unb berfd)n)anb jtoifdjen

bem ftattlid^en ^rieg§boI! ber ©|3onier unb ^f^ieberlänber. ®a§ „®efenfion§*

tüer!", 5U beffen 5lufrid^tung SSranbenburg eigentlid) burd) bie ©a^ungen ber

Union berpflid)tet tüar, fonnte an§ 9JiangeI an SJiitteln nid)t äuftanbe gcbrad^t

Ujerben. S)er ©laubensmed^fel beg .^urfürften, ber in ber 3Jiarf SBranbenburg

h)ie im ^erjogtum ^reußen bie ©täube unb bie ©eiftlic^feit, ja bie gange S3e=

böüerung erregte unb I)ie unb ha felbft Unrul)en in ben ©troyen ber ©täbtc

i^erborrief, trug uatürli^ nic^t bagu bei, ben ©täuben ftäiiere Steigung ju (Selb-

betüiEigungen ein5uflößcn. ^mmerl)in I)aben fie in ben ^^aliren 1614 unb 1615

nod^ 235 000 Saler furfürftlic^er ©d)ulben übernommen. 5Iber ha^ t^ax nur

eine gang ungureid^enbe §ilfe. ®ie ©dfiulbenlaft be§ §ofe§ ift bi§ jum ^aljrc

1618 auf 2 142 000 Saler geftiegen.

9Jid)t§beftob)eniger ^at bie branbenburgifc^e ^olitif, bk neben bem
9}iar!grafen ^ol^ann ©eorg, bem ©tattl^alter, bamalS l^au|jtfäd)Iid^ bon bem
©el^eimen 9^at 2IbraI)am Solana unb bem Rangier ^rudmann geleitet Inurbe,

nod) einmal ben SSerfud^ gemad)t, bie Die)3ubli! ber 9cieberlaube unb bie Union

ber beutfc^en ^roteftanten für i^re uieberrl;einifd)en ^ntereffen in ^eU^egung ju

fe^cn. Slber bie 9^e|)ublif l^ielt an il^rem Söaffenftillftanb mit ©panien feft unb

leimte 1615 bie SSorfdaläge ®oI)na§ ab; auc^ bie Union berfagte fid) auf bem

^eilbronner Sage bon 1617 bem SSunfc^e S3ranbenburg§, ber bal)iu ging, bafe

6;iebe=3[J?arf in ben S5unb mit aufgenommen beerben follte. Unter biefen Um*
ftänben l^atte Sranbenburg lein erl)cblid)e§ ;^ntereffe me^r an ber Union unb

nal^m babon Slbftanb, ben 1618 .ablaufenben S3ünbni§bertrag ju erneuern.
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^nälDifc^cn toax ber ©tattl^olter SJlarfgraf :^oI)ann ©eorg bon i^jägernborf

1615 boit feinem Soften gui-üdgetreten, iüeil bie beftänbigen 2)ltpellig!eiten mit

bem Ä'urfür[ten i()m t>k 2ßir!famfeit am |)ofe berleibet Ratten. ^of>Qnu @igi§^

niimb fclbft erliü 1616, erft 44 ^a^xz alt, einen ®d)laganfall, ber feine geiftigc

nnb !ör^eilid}c straft boüenbS hxad), fo ha^ feit biefer Qzxt bon einer perfön»

Udjen S^cgierung be§ ^urfürften eigentlid) ni(^t mel^r bie 3kbe fein fonn. S)ie

Äurfürftin trat bamolä an feine ©teile; bie SHäte folgten ber Ijerrifdjen i^rau

nur mit SBiberftreben; aber fie fe^te in ber §auptfad)e il)ren Silfen burd}.

^n eben berfelben S^^K ^^ bie SSerbinbung 33ranbenburg§ mit ber Union

fid^ löfte, Jüurbe bon anberer <Bcite l^er ein 53erfud) gcmad)t, e§ jum ©liebe

eines neuen großen ebangelifc^en 33unbe§ ju geiüinnen. ^önig ©uftab Slbolf

bon 8d)lDeben, ber 1617 in bem ^^rieben bon ©tolboma bon 9\u^lanb bie 5lb=

tretung bon ^ngermanlanb unb Kardien erlangt unb baburd) bie fd)U)ebifd)en

33efi^ungen in ginnlanb unb ®ftl)lanb in SSerbinbung gebradjt Ijatte, tämpfte nod)

mit ^olen um Siblanb unb tüax beftrebt, eine ))rote[tantifd)e ^kalition guftanbe

äu bringen, beren ©runblage ha^ 1612 mit ber Ütepublif ber 5Ricberlanbe

abgcfri^loffcne §8ünbni§ bilben folltc. ^ür biefe Koalition tüünfdjte er auc^

SSranbenburg 5u geininnen, unb bamit berbanb fic^ bie 2lbfid)t be§ jungen

iSd)h3ebenfünigö, bie glueite 2;od)ter beg ^urfürften, SOJarie Eleonore, jum SBcibe

ju nel)men. Qu biefem ^lan, ber fd)on feit ^al^ren in§ Sluge gefaxt lüar, 'i)aiU

Sanbgraf 3JJori^ bon Reffen, ber eifrige 33eförberer eineS allgemein-europäifd^en

33unbe§ ber ^roteftanten, bie 5lnregung gegeben; bie ©eneralftaaten, bie jugleid)

ein ^anbelöintereffe an ben preufeifd)en §äfen l^atten, übernal)men bie 5Bermitt=

lung unb fnü^ften 1617 bc§h3egen SSerl)anblungen mit bem branbenburgifdjen

.pofe an. 2)er !ronIe, nod) immer in ber <Bpxad)z geftörte 5lurfürft iüar ber SScr«

binbung mit Sc^meben nid)t abgeneigt, gumal ©uftab Slbolf !ein unbulbfamer

Sutl^eraner toar unb and) bie (Salbiniften gelten ließ; aber bie ^nrfürftin Slnno,

bie bon il)rer preufeifd)en §eimat Ijer mel)r 91cigung für ^olen al§ für @d)meben

hatU, iDor burd^auS gegen ben ^lan unb fud^te bie §eirat auf alle Sßeifc ju

Ijintertreiben. Sluc^ bie 9^äte toaren bebenflid^, hjcil fie bie 3tad)e ^olen§

fürd^teten; ebenfo ber 5lur|3rin3 ©eorg 2öill)elm.

®l)e nod) bie @ntfd)cibung in biefer lüidjtigen i5rage gefallen tvax, ftarb

am 28. 2(uguft 1618 ber ^erjog 2llbred)t griebrid) bon ^reufeen, unb bamit

trat ber lang erlüartete 9Jioment ein, h30 ber ^urfürft bon ^Branbenburg jum
tnir!lid)en §errfd)er in bem alten DrbenSlanbe h?erben mu^te.

Ool^ann (2igi§munb iüar gleid) nad) bem Sobe feinet 33ater§ in ^reufecn
crfd^iencn, um al§ ^crlncfcr an bcffen ©teile ju treten; aber erft nad^ langen

5Ser^anblungen l^atte er 1611 bie SSornmnbfdjaft famt ber Slnerfennung feinei

9(ad^folgercd)t§ unter cif)nlid;en ©d^rtiierigleiten unb ^Demütigungen erlangt,

ttiie 1605 ^oadfiim ^^riebric|. 5)ie ^rone ^olen l^atie il}m biefelben l^arten 33c=

bingungen zugemutet b^ie feinem SSorgänger, unb aud) bie ©tänbe f)aüm
bDieber, burd^ ^olen unterftüi^t, bei biefer Gelegenheit für hk S3ermel)rung

\i)xn ©elbftänbigfeit geforgt. ®er ^jreu^ifc^e Slbel fügte fid^ nur ungern imter
bie branbcnburgifd)e ^errfc^aft, hk il)m troi? i^rer ©djU^äc^e nnb 9lad)giebig!eit

int S3ergleic^ mit ber polnifd^en ^reil^eit al§ eine Strt bon ®efpoti§mu§ erfd)ien;

aber bie ^urd)t bor ber Unterbrüdung be§ lutl^erifd^en ©laubenä imb ber

beutfd^en 2lrt unb ©itte burd) ein t)olnifc^^fatI)olifd)e§ 9^egiment hxaä)te bie
11*
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SBerftönbtgcren bod) immer tüteber h^u, biefe Söenbung at§ bic einzige S^ettung

ber @clbftänbig!ett be§ Saubeö 311 begrü|en. 5)er Übertritt ;^oI)ann ©igiS^

munbä gum reformierten SSelcnntniä l^at aUerbingS and) Ijier abfdjredenb ge»

h)irft. S)ie ©ngl^ergigleit ber lut^erifdEien Drtl^obojie ging I)ier jo tncit, ha'^ ben

^Reformierten bie ©ulbung ober nienigftenS bie 3wlö[fung ju ben Ämtern öer*

fagt irmrbe; in einem «Streit, ber barüber mit ber Sanbegl^errjc^oft cntftanb,

cntfd^ieb bie ^rone ^olen h)ie geinö^nlici^ gngnnften ber ftnnbijd)4utl)erifd}en

Partei: ein Slmt§f)an))tmQnn ou§ ber reformierten ©ofjnafdjen ^amilie mnrbe
abgefegt, unb biefe§ t)orne!£)me ^errengejdjled^t, ha^ fid) mit befonberem ©ifer

in ben ®ienft beg branbenburgifd)en ^nrfürften geftellt I)Qtte, blieb um ber

^Religion tttitlen unb aud) tw^l ioegcn biefer feiner |)oIitif(^en ©tellungna'^me

bon aEem ®influ^ auf bie SanbeSbertcaltung an§gefd)Iüffen.

S)urd) aKe biefe Umftänbe lüar bie Sanbegl^errfc^aft in ^reu^en ju einer

fo ol^nmäd^tigen ©teHung l^erabgebrüdt Irorben, ba^ bie ^Tcadjfolge be§ branben*

burgifd^en §aufeg ber ^rone ^olen feinen ©runb meljr ju Sßeforgniffen geben

fonnte. Slber aud), tuenn bie Slbfidjt beftanben l^ätte, biefe Sf^ad^folge ju ber*

^inbern, fo ptte jeber Sßerfud) baju bod^ bamalä 1618 unterbleiben muffen an»

gefid)t§ ber fd^h)ebifd)en 2;ru)3^enmad^t in Siblanb, bie jnjeifellog jugunften

ber branbenburgifd^en <Büd)c in ^^reufeen eingefe^t lüorben h)äre. ©0 ift ha^

33erl)ältni§ gu ©d^meben and) ol^ne förmlid)e§ S3ünbni§ ber S)urd;fe^ung bc§

branbenburgifd^en ©rbanfj^rud^eS in ^reufeen bamalä sngute ge!ommen.

®ie S^age ^of)ann ©igiSmunbS toaren gejal^It. ©ein ^^f^'^t^^ ber=

fd)Iimmerte fid^ unb gifang i^n fd)on am 3. 9^obember 1619, bie Sftcgierung auf

feinen ©ol^n ©eorg Sßili^elm ju übertrogen. 3^^^ Tlomtt barauf ift er, am
2. Januar 1620, 47 ^af)xt alt, in bem ^au\z feine§ ^ammcrbiener§, Slnton

greitag, in ber ^oftfä'a^e gu SSerlin gcftorben.

©eine ^Regierung ift eine ber bebeutfamften in ber ®efd)id)te be§ r)ol)en*

5oEernfc^en ^aufe§. SBenn i^m, bem früljäcitig burd^ £tan!I)eit §errütteten

ajJanne, and) bie ^raft gcfel)lt l^at, bei biefem erften Slnlauf ju einer felbftänbigen

9Jiad^t|)oIitif einen ©rfolg gu erringen, ber bie Sflad^folger l^ätte ermutigen !önnen,

fo I)at er il^nen bod) ben Sßeg gezeigt unb mit bem reformierten Se!enntni§

feinem §aufe einen S:ali§man gugeeignet, beffen moralifd^^^jolitifc^e ^raft in

fpäteren Generationen iririfam iüerben fonnte. Unb bie SatfadEie bleibt befielen,

ha^ unter il^m bie ©rmerbung ber nieberrl^einifd^^iüeftfälifd^en ©rbfdEiaft, menn

aud^ nur gur §älfte, unb bie bon Dftjjreufeen, it>enn aud^ unter ftarfer ©d)mä»

lerung ber lanbeSl^errlidjen ajlad)t, gelungen ift. ®amit l^atte l)a^ §au§ SSranbeU'

bürg aufgel)ört, eine lebiglid) oftbeutfdje 9Jiad)t gu fein, ©eine ^ntereffen rcidjten

nun bon ber :|3olnifd)en bi§ gur nieberlänbifc^en ©renje; eg h)ar l^ineingegogen

in bie großen euro^aifd^en kämpfe, bei benen im Sßeften ©^janier, 9lieberlänber

unb grangofen, im Dften namentlid^ ©djtreben unb ^olen einanber gegenüber»

ftanben. ®§ iuar eine ungel)euer fdjmierige Slufgabe, bor bie t>a§ §au§ S3ranbcn'

bürg bamit geftellt tr»ar, ha e§ fid^ gunäd^ft nur auf bie unäulönglid^en '>fflad)U

mittel angetüiefen fal^, bie il^m bie ^urmar! barbot. S)er alte enge ^origont

bc§ territorialen ßlcinfürftentumä mufete erloeitert hjerben; unb tüenigftenS in

einem 5]3un!te ^at ^o^ann ©igiämunb ben 33ann ber alten befd)ränlten lanbeg»

fürftlid)en Slnfd^auungen burd)brod)en: gugleid; mit feinem übertritt gum refor»

mierten S3e!enntni5 ber!ünbetc er ben bebeutfamen ©runbfa^, ha^ er auf fein
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i)öä)\ic^ für[tlic{)eg Oiegalred^t, ba^ beä ®Iauben§än)angö, t)cräid)te; unb er l^at

in ber Xat feinen SSerfnd^ gemad)t, bie ntärüjdje ober gar bie ))reu^ifd^e £anbeS*

fird^e im ©innc feinet nenen ©laubenä jn beeinfluffen. ©elb[t ber §üf ttjar

nid^t burd)trieg reformiert, i>a bie 5lurfür[tin 5tnna bei il^rem lntl)erifd)en ©lauben

üer^arrte; bon ben 3fiäten blieb ber Dft^reufee Slbam bon ©d^Iieben ebenfaKä

lutl^erifd); erft 1615 h^ar ber ganje 'tRai calbiniftijd). Sluc^ bie Uniberfität

f^ranffnrt erl^ielt mit ber Qnt einen reformierten ßljarafter. Somit über lüarcn

bie calöiniftijdjen ©intnirfungen erfc^öpft. 2)ie branbenburgifd^e Sanbe§!ird)e

blieb burd)auä Iuti)erifd); eine ©eneralftinobe bon 1614 — übrigen^ bie le^te,

bie im alten 33ranbenburg gel^alten tuorben i[t — brad}te ha^ ju cntfd)iebenem

Slusbrud. ®en Sanbftänben gab ber 5lurfürft in bem Sieje^ bon 1615 nod^

befonbere ^ürgfd)aften für bie ®rf)altung beä S3elenntni§ftanbe§: er berjiditete

barauf, an ben Orten fnrfürftlid^en^atronatä benÖemeinben mißliebige ©eiftlid^e

aufäuälringen; toenn eg nottat, fo foEtcn aud^ ®e))utierte ber ©tänbe jum 5lon*

fiftorium ^ugejogen merben — lüaä aber, ioie e§ fd)eint, in ber ^raji§ nid)t jur

Huöfüi^rung gefommen ift. Siefe ^ug^ftänbniffe iüaren bie ©egenleiftung bafür,

baß fid) bie lutl^eri)d)e Sanbegfird^e nad) luie bor haä 5lird)enregiment be§

calbiniftifd^en Sanbc§l)errn gefallen ließ. 5luf biefeS tDid)tige ©tüd ber fürftlic^en

9Jiad)t l)aben bie ^oljenjollern feit il)rem übertritt jum reformierten S3e!enntniä

feineeiloegä ber^id^tet; nnb barin lag bon bornljerein ein ftar!c§ 2Rotib für eine

Xlird)en^olitif, bie beftrebt fein mußte, ben fd)arfen ©egenfa^ jraifc^en ben bciben

ebangelifd)en ^onfeffionen ju milbern unb bie am legten ®nbe jur Union ber

beiben SSefeuntniffe geführt ]^at. ^n biefer S^id^tung, bie bon bem branben-

burgi]d)en ©eucralfuperintenbenten ^elarguä im ©egenfa^ ju ber übrigen

Iutl)erifd)en (55eiftlid)Ieit nad) Gräften begünftigt itmrbe, lag aud^ fc^on ba§

5Serbot beg ®d)mäl)en§ unb Säfternä bon htn ^anjeln, haä ^ol)ann ©igiSmunb
1614 erließ unb t>a^ bei ben ftarren Sut^eranern l)eftigen 2Biberfprud^ l)erüor>-

rief; ebcnfo ber SSerfud), einen Hird^enrat aB Crgan beg lanbegl^errlid^en

Äird)enregiment§ bem ©el^eimen ^ai an bie ©eite ju flellen, ber bem lutl)erifd)en

^onfiftorium feine toidjtigften SSefugniffe entzog unb il^m eigentli^ nur noc^

bie ®^cgerid^täbar!eit übrig ließ, ^reilid) mar ber Sßiberftanb gegen biefe 9^eue*

nmg fo ftarf, ha^ bie !urfürftlid)e S^egierung fic^ entf^loffen l^at, ben Äirclienrat

1618 mieber aufju^eben. SBic^tige 2lngelegenl)eiten beä il'ird)enregiment§ aber,

h)ie bie 58eftellung ber ^nfpeftorcn unb bie SSefe^ung ber lanbegl^errlidjen

^atronat^ftellen, !amen nun nid)t mel)r an haä ^onfiftorium jurüd, foubern

gingen auf ben ®el)eimen 9iat über; fo mürbe bie äJlöglid^feit gefd^affen, ha^

biefe oberfte meltlid)e S3el)örbe beä 2anbeäl)errn fic^ in ^ii^^ti^ft &ei ^^^ ®^'

tueiterung beä §errfd)aft§gebict§ mcl)r alä bi§l)er auii) be§ geiftlid)en S^iegimentä

onnef)men lonnte; unb bie§ ift im ©inne einer äunel)menben Xoleranä gefd)e!^en,

bie mel)r noc^ auö ^olitifd;er al§ ou§ religiöfcr Ouelle ftammte: in bem fon*

fcffionell fo ftar! gefpaltenen S)eutfd)lanb fonnte nur ein gürftenl^auä, ba§

religiöfe S)ulbung übte, eine §errfd^aft geminnen, bie bom 3ftl^ein bi§ an bie

2JJemel reid}te. ®ä mar ein neue§ ^rinäi|), ba§ bamit in bie beutfd^e ©taatcn*

tuelt eintrat: ber in fid; abgefd)loffene foufcffionclle 2:crritorialftaat inar bamit
tnnerlid) übcrmunbcn.
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©eorg SBill^elm, ber feinem S3nter im §llter üon 25 ^a!E)ren folgte, trat

[d}ün bei feinem ^Regierungsantritt ein gebrc^Iid)er 9Jlann. ©in SSeinfdjaben,

ber nid)t i)eilen iüollte, ^inberte i^n in ber 53en)egung, unb in ben näd)ften

10 ^a^ren h^urbe au6) ha^ früt}er gefunbe 33ctn fo fd^mod), ha^ i^m ©e^en
unb ®te()en fel)r fd)n)er njurbe unb er fid) meift in einer ©änfte tragen laffen

nuiBtc. ©tefer förperlid^en ®e&re(^Itd)!eit entf:prad} ein SOIangel an 2;at!raft

unb (£ntfd)Iufefät)tg!eit, ber in ben fd)n?eren S^^^^^, ^le tiefer 3tegierung bebor^

ftanben, bo^pelt üerf)öngni§öoIl h3ar; fiel bod; ber 3Regierung§antritt biefe»

fajiDnd)ften ber I)ot;enäoIlernfd)en dürften mit bcm Stugbru^ beä fd)redltd)ftcn

itricgeä sufammen, ben 2)eutfd)Ianb bt§l)er gefel)en ^atte.

Xaö bringlid)fte ©efd^äft, ba§ ben jungen ^urfürften in Slnfpru^ nai^m,

tüar bie (EtnI)oIung ber 33elc^nung mit ^reufeen, bie feine ^erfönlid^e 5lnU)e|en*

^eit in biefem Sanbe gleid) nad) bem 9iegierung§antritt nötig mad)te. Sluc^

bieSmal bcburfte e§ n)teber umftänbltd^er SSerfianblungen, bie mit mand)erlei

C))fern unb ^Demütigungen tierbunben iraren, bi§ ber Äönig bon ^^olen fid) §ur

©rteilung ber ^nüeftitur t)erbeiUe|. ^n^tütfd^en fül)rte in 33erlin bie ßurfürftin

ÜJlutter eine überrafd)enbe SBenbung in ber bisijer nod) immer unentfd)iebenen

fd)U)ebifd)en §etrat§angelegenl;eit l^erbei, bie ©eorg SBilljelm bie erften pülitifd)en

©d)h)ierig!eiten bereitet l^at. 5)ie refolute, eigenlüillige ^rau, bie anfänglich ber

SSerl^eiratung i!f)rer Xod)ter nad) ©d)h)eben fo ^efttg n^iberftrebt l^atte, inar burd)

ben perfönltd)en ®inbruc!, ben i!^r ber junge @d)lx»eben!öntg bei einem 33efuc^

in ^Berlin gemad)t l^atte, boUftänbig umgeftimmt iDorben unb ^atte !ur5er{)anb

bie SSerlobung bemiHigt, o^m bie ^uftimmung be§ in £öntgöberg tüeilenben

^urfürften einjul^olen, bon bem fte h3oI)I h)u|te, t)a'i^ er mit 3ftüdfid)t auf feine

Stellung 5u ^olen bagegen fei. Unb nid)t genug bamit — fte fd)idte bie 58raut,

bie ilfir ^aiüort mit großer SSereitlüilligfeit gegeben i)atte, unter bem 53orn)anbe

eines S3efud)S bei it)rer alteren ©djinefter nad) Sßolfenbüttel, mo fie — nac^

einem berobrebeten ^lan — bon bem fd^it)ebifd)en ilangler Sljel Djenftjerua

in ©m^jfang genommen unb über 2BiSmar nad) @d)lüeben gur ^ermäf)Iung mit

©uftab 5lboIf geführt mürbe. ®eorg 2öil!^elm tourbe baburd) in bie äu^crfte

SSerIegenI)eit gebrad)t; benn ^önig ©igmimb bon ^olen na^m biefe Serbinbung

jmifdjen bem branbenburgifd)en ^^aufe unb feinem fd)limmften ^einbe fel)r übel

unb bereitete bem ^urfürften in ber ^^rage ber 58elel)nung bie größten ©djinierig*

leiten, ©eorg Sßill^elm rtiar tüeit entfernt, fid) je^t ettüa auf bie fd)mebifd)e Seite

5u fd^Iagcn unb mit feinem ©d)mager §ufammen, mie biefcr gemünfdjt I)atlc,

gegen ^olen loS^ugeI)en; aber anbererfeitS mod)te er fid) aud) nid)t im 3Sunbe

mit ^olen gegen ©darneben menben. @r bel;arrte in ber ^Neutralität äUDifdjcn

ben beiben friegfül^renben 9)läd)ten; unb er l^atte babei ben SSorteil, ha^ bie

SBaffenerfoIge ber ©djmeben in Siblanb, bie eben bamalS für ^olen fe^r be*

brol^Iid) mürben, am §ofe gu SSarfd^au ben SBiberftanb gegen feine Söünfdie

fd)mäd)ten. ^Beraten bon ®raf Slbam ©d^iüar^enberg, ber il)m cinft mäl)renb

feiner ®tattl)alterfd)aft am 9Nieberr^ein gur ©cite geftanben I)atte unb nun
aHmäl^Iid) ber mafegebenbe äJiann in feiner Umgebung mürbe, bermod)te er

fomoI)l mit ben |)reu|ifd)en ©täuben auf bem Sanbtage bon 1621 mie aud) mit

ber Ttrone ^olen ju einer Ieiblid}en SScrcinbarung ju gelangen: am 23. ©c^*
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tcmber 1621 em^jftng er bie SSeIeI)nung mit ^reu^cn unter ben gleiten 33e*

btngungen trie feine SSorgänger; tt>eitergei)enbe gorberungen ber ^olcn ^atte er

glücfUc^ abjuh^enben bermodjt.

©benfotüenig n)ie in bem ©treit jtüifd^en ^olen unb @^h)eben ergriff

SSronbenburg Partei in bem böl^mifdjen Ätriege, in meldjem ber Sßinterfönig,

^urfürft ^riebrid) V. bon ber ^fal^, auä) ein @d)it)ager ®eorg 2BiI^elm§ vmb

neben i^m boS ^aupt ber reformierten ^^ürften^^artei, in ber ©d)Iad)t am Sßeifeen

^Berge unterlag (1620). S^ bcffen Sinljängern gel^örte aber ein anberer I)o^en*

jollernfd^cr ^^ürft, ^ol^ann ©eorg bon ^ägernborf, einft ©tattl)alter ^o^ann
©igi§munb§ in ber 9Jiar!; ber ftanb in biefem Kriege al§ ©eneralfelboberft ber

fd)lefifd)en ^^ürften unb ©täube gegen ^aifer ^^erbinanb II. in SBaffen unb

fe^te aud^ nad) ber @utfd)eibung§fd)Iad^t feinen SBiberftanb fort. S)er £aifer

äd^tete ii^n mit anbercu feiner ©egner, unb ©eorg ^ili)elm gab ilf)n prei§; ber

®eäd)tete, ein tapferer, !^od)finniger SJZann, fanb eine 3wflu<^t bei S3et{)Ien ®abor

in Siebenbürgen unb ift bort 1624 üon einem frühen Xobe ereilt n)orben. ©ein

|>eräogtum ^ägernborf blieb in ben Rauben beä £aifer§.

®er ^roteftanti^muS in ©eutfd^Ianb l^atte einen furdjtbaren ©d^Iag er=

litten; bie Union löfte fid) auf. 2ßa§ nun folgte: bie (Eroberung ber ^falg, bie

Übertragung be§ Sauber famt ber ^urtüürbe bon bem geäd)teten ^urfürften

auf feinen ©tammbetter, 9JJaj:imiIian bon S3at)ern, erinnerte an bie ^^itß^ beä

©c^malfalbifd^en ^riege§; aber ber ^roteftantifd^en <Bad)z erftanb bie§mal !ein

^Retter au§ bem beutfd}en gürftenftanbe toie bamalö. ©ad^fen unb ^Branbenburg

tbiberf^jrad^en freilid) auf bem ^urfürftentage gu 3ftegen§burg 1623 bem eigen*

mäd)tigen ©d)ritt beä ^aifer§; aber bergeblid^ berfud^ten bie 9^äte ©eorg
3[Billf)elm§ ben fäd)fifd^en §of für ein neue§ ebangelifd^e§ 5öerteibigung§bünbni§

5U gertinnen. Äurfürft ^ol^ann ©eorg bon ©ac^fen lie^ fid^ bielmel^r auf

©onberberI)anbIungen mit ben ^af^olüen ein unb er!annte tbenigftcnS borläufig

3JJajimilian bon S3a^ern al§ 5!urfürften an. 2)amit tt)ar SSranbenburg böllig

ifoliert; unb rtenn bamalä aud^ bie ^^urdit bor einem Einfall öfterreic^ifd^er

Äofafen in bie Tlaxt SSranbenburg noc^ unbegrünbet Wax, fo rturben bod) bie

tbeftfälifdjcn Sanbe be§ 6^urfürften, bie ©raffd^aften SJiart unb 9flaben§berg,

nad^ 2:iili5§ ©ieg bei ©tabtlol^n mit jum Ouartiergebiet ber ligiftifd}en 2;ru^|3en

gebogen, ^n biefer Sage l^at ©eorg 2Bill)elm mit bem ^faljgrafen bon S^lenburg

ben ®üffelborfer ^robifionalbergleid^ bom 11. 9Jiai 1624 gefd^loffen, ber bie

^ebingungen be§ Xantener ^^ertrage§ iüieberl^olte; fie erfd^ienen fe^t beiben

Gleiten annehmbarer al§ bor 10 ^al)ren; man berabrebete jugleid^, auf bie (£nt=

fernung ber immer nodfi in ben @rbfd^aft§lanben ftel^enben f^anif^en unb
nieberlänbifc^en 33efat?ungen l)inh)ir!en ju h)oEen — ein 3^^^^, bon bem man
aber noc^ rteit entfernt blieb.

Sin ben großen £oalition§^länen ber euro)3äifdl)en ©cgncr §ab§burg§,
namentlich ^ran!rei^§, ©nglanbS, ber ffanbinabifd)en |>öfe, bie feit 1624 im
SBerle rtaren, ift 33ranbenburg nid^t unbeteiligt gelnefen; e§ l^at befonberS mit

öiuftab Slbolf berl)anbelt, ben eö bon feinem großen 5tngriff§^lan gegen

©d^lefien abzubringen unb bielmel)r für einen ^rieg in Sßeftbeutfd^lanb jur

2Bieberf)erftellung beg ^fäljerä 3U gertinnen berfud)te; aber bie ^einbfc^aft

©c^rtebcnä gegen 2)änemar!, beffen ^önig (Eliriftian IV. ben Oberbefel)l in bem
rteftbeutfc^en Kriege beanf^jrud^te, ^at ©uftab Slbolfä ^Beteiligung ber^inbert,
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unb nun 30g \id) audf) 33ranbenburg jurücE; e§ fani bamalä nnr jur 33erabrebung

einer gamtitenöerbtnbung mit bem dürften 5Bctf)Ien ©abor üon Siebenbürgen,

bem gefäi^rlic^en ©egner beö ^aiferö, bem ©ct)h)ar^enberg bann (1626) eine

©d)n)e[ter beä ^urfürften, ^ati^arina, olö @f)egcmar)I sufü^rte. 5)icjer §eirat§=

plan bermel^rte natürlich) ha^ 2Jii^trauen gegen t>en Oranienburger am !aifer=

lid^en §ofe; mon badete fd)on an ^d^tung unb (gjefution. Slber ber ^urfürft

gab im ^uli 1625 bem !aiferlid;en ©efanbten, ©ra[en §annibal S)of)na, ber

ge!ommen iüar, um ju fonbieren unb 5U marnen, befriebigenbe ®rflärungen

über feine |)oIitifd)e ©tellungnal^me unb beeilte fid), auf§ äufeerfte beforgt bor

ber ber{)ängni£ibolIen Ungnabc bc§ ^aijer§, äße feine pülitifd)en SSerbinbungen

mit beffen ©egnern abjubredjen, obtrof)! biefe nad) feinem ©inne immer nur

5ur 55erteibigung, nid)t jum Eingriff l)atten bicnen foflen. ®em §aager 33ünbniS,

ha§ im ©ejember 1625 5h)ifd)en ©nglanb unb ®änemar! gur 5lufrcd)t=

crf)altung ber iRed)te unb ^rci^eiten beg ®eutfd)en 9kid)e§ gegen ben ilaifer

unb ©^janien gefdjioffen mürbe, ift SSranbenburg ferngeblieben. Um feine 5fJeu=

tralität in bem nun näf)cr rüdenben Kriege gu malfiren, it»arb ©eorg 2BiII)eIm

3000 2)knn, 5U beren Unterl^altung bon ben ©täuben bie 2Jlittcl bcmilligt

mürben, freilid^ nur auf brei SJlonate. Slber bie Xru)3pen famen ju f^jät, um bie

@Ib' unb §abelpäffe noc^ rechtzeitig gu befel^^en, unb fo iüurben 5lltmarl unb

^riegnil^ bod^ bon hcn ©d;aren 5IRan§feIb§ überfdjhjemmt. S)er ©ieg Sßallen'

fteinS über 3Jian§feIb an ber ®effauer 33rüde (2l)3ril 1626) mar bon t>er:=

l^ängniSboHen folgen für ha§ §au§ 35ranbenburg. ®amal§ finb iljm bie

©tifter 9Jlagbeburg unb ^alberftabt entriffen morben, bie in feiner ^olitif eine

fo bebeutenbe S^oIIe gef|)ielt Ijatten. 5)er SIbminiftrator bon 9Jiagbeburg, 6;f)riftian

^Eßill^elm, ber nad) ber 5Ibbanfung be§ !rieg§Iuftigen 93raunfd)mciger§ Kljriftian

fid) anä) in §alberftabt I)atte mä{)(en laffen, tDar für ben ®änen!önig unb gegen

ben ^aifer in§ ^tlö gegogen unb ^attt in ber S)effauer ©d)Iad)t mitgefod^ten.

Sflnn iüurbe er au^ feinem SJiagbeburger Sanbe bertrieben, unb an feiner ©tetlc

h)urbe bort ber fäd)fifd)e ^rinj 5tuguft, ber al§ ^oabjutor befteöt Irorben mar,

5um Sßermefer be§ magbeburgifd)en ©tift§ erI)oben. ^Tcad) med)feIbotten ©d^id-

falen ift biefer branbenburgifdje SJiarfgraf S^riftian Sßil^elm fpäter, im ^al^re

1632, in ben ©d)ofe ber !atI)olifd)en ^irc^e gurüdgele^rt — ber einzige %aU biefer

5lrt im branbenburgifc^en ^aufc.

SBäi^renb mm SJJanSfelb fein gefd)Iagene§ §eer burd^ S3ranbenburg 5urüd=

fül^rte, nal)men bie 5TaiferIid;en junäd^ft nod) Sflüdfid^t auf bie S^Jeutralität be§

^urfürften. 5lber nad; ber 3^ieberlage ber S)änen bei Sutter am Oarenberge

trurbe bie Stitmarf mit !aiferlid)en Sru|)|3en belegt, unb hk flüd)tigen ®änen
branbfd^a^ten ^riegni^ unb Udermar!. 3it9'f^^^ ^^^ ^^ \5"'^i 1626 ©uftab

Slbolf in ^iHau gelanbet, um Oftpreu^en ju feiner O))eration§bafi§ für ben

bon neuem entbrennenben 5lricg gegen ^olen ju mad)en. ^n bem SBinter bon

1626—27 imirbe bie S^eumar! bon ben 5^ofa!en gej^Iünbert, bie im ©olbe öftcr==

reidf)§ ftanbcn. SInfang 1627 ging ber ^urfürft mit ben inämifd)cn gemorbenen

4500 'ifflann nad) £)ft|)reufeen, um bem S3orbringcn ber ©d^meben ©in^alt ju

tun. (£r glaubte, bort nod) er}er eth)a§ au§rid)ten ^u fonnen al§ in ber 'Maxt;

©d^toar^enberg begleitete il)n.

®ie grofee Koalition, bie gegen §ab§burg gefdjioffen mar, löfte fid^ auf.

^ein ^^^if^^'f/ ^^B 33ranbenburg bemfclben ©efdjid berfallen iDäre, \)a^ bie
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ntecflcnburgifc^en ^^crjöge ereilte, itsenn eä fidf) biefer 53erbinbung angef^Iofjen

l^ättc. Slber anbererfeitS toax e§ boc^ oud) md)t tmftanbe gelDefen, feine 9^eu=

tralität gu bef)au))ten. ^n biefer Sage I)at fid) ber branbenburgifd^e ^urfürft

entfd)Iüffen, auf bie ©eite be§ ^aifer§ überjutreten. ®iefe Sßcnbung h)ar ha^

2ßer! beä ©rafen ©djtüor^enberg, ber inäinifd^en gum allniödjtigen ©ünftling

be§ ^urfürflen geiüorben lüar. ©r trar ginar !atl)ülifd) unb ©o^n eineä faifer*

Iid)en f^elbmarfd)allg, I)atte aber biSljer feine SSerbinbung mit bem !aiferlid)en

§ofe gel;abt unb tüax in SBien fogar aU ©egner l!)fterreid)§ betraditet hjorben.

Wuf ber ^iüdfeljr bon Siebenbürgen l^atte er bann aber in 33reö{au im SO^^ai 1626

eine foIgenreid)e Unterrebung mit bem £anbe§l^au)3tmann bon @d)lefien, bem
©rafen ^annibal S)ol^na, gel^abt, bemfelben, ber im borigen ^a^xz al§ laifer*

lid^er ©efanbtcr am branbenburgifd)en §ofe erfd)ienen toax; unb feit biefer

5Ser!£)anbIung iDurbe ein beffereS S3erl)öltniä SSranbenburgS jum ^aifer an-

gebahnt, ba§ <Sd)it)ar^enberg ju einem förmlidjen SBünbniä au§5ubauen bemül^t

toax. 9^ad) l^eftigen Ääm^fen bc§ ©ünftlingS mit ben anberen JRäten be§ 5!ur*

fürftcn, namentlid) bem ^anjler ^rudmann, unb nad)bcm man aud^ ftänbifd^c

Vertreter 5U 'Siatc gebogen Tratte, hk freilid; an ber S'Zeutralität feftl)alten h)oHten,

!am e§ imter bem bormaltenben ©influfe ©c^iDar^enbergS nac^ löngeren 3Ser*

Ijanblungen mit §annibal Solana in Königsberg am 22. SJiai ju einem

förmlid)en Unterirerfungg* unb SßünbniSbertrag mit bem 5laifer. 5)er Kurfürft

erbot fic^ ^ur fd)ulbigen S)ebotion gegen ben Kaifer unb er!annte bie baijerifc^c

Kur an; bie ganje 33iar! (mit 2Iu§naI)me ber S^efibenj unb ber ^eftungen) Juurbe

ben faiferlidien Sru^jpen geöffnet. 2)er®ro^o^eim©eorg2öiI^eImä, ber Iuti)erifd)e

ajJarfgraf ©igigmunb, einer bon ben ©ö^nen bc§ alten i^o^ann ©eorg, tüurbe

al§ ©tattl)alter nac^ ^Berlin gef^idt; er "tiat eine feiner Hauptaufgaben barin

gefe^en, bie calbiniftifdjen 3ftäte, namentlid) ^rudmann, unb bie fürftlidjen

t^rauen politifc^ im ^aum ju (galten; benn fort»of)I hk :pfäl5ifci^e ©emal^lin be§

Kurfürften, ©lifabetl) ©Ijarlotte, mie and) il)re 9Jiutter Suife Juliane, eine 2;od)ter

beö großen Dranierä, unb ifire unber^eiratete ©d)h3efter ilatl)arina, bie nad^ ber

^itcfitung beS 3Binterfönig§ am ^Berliner §ofe eine 3^^^^^'^* gefunben i^atten,

galten al§ entfd)iebene unb unterneljmenbe Slnl^änger ber proteftantifd)en <Bad)t

unb ©egner beä Kaiferä.

^ugleid^ mufete fid^ ber Kurfürft jur 3Jlith)ir!ung bei bem Kriege gegen

©c^Joeben bequemen: 1200 'üRann bon feinen Siruppen mu^te er bem ^oIen!önig

entgegenfenben. 5lber @uftab Slbolf nal^m biefe Gruppen auf bem 9Jiarfd)e ge*

fangen unb äit)ang ben Kurfürften in bie frühere S^ieutralität gurüd. Sluf bem
preu^ifd)en ©d)auplal5 ift e§ and) Ineiteri^in ju feinem tatfräftigen SSorgel^en

^ranbenburgä gefommen.

^n ber äJiarl SSranbenburg brüdtc \3a§. SßaHenfteinfdje Kontributionöft)ftem

üufeerft ftarf. ^m ©egenfa^ gu Sill^ unb anbereu gül^rern I)atte SBallenftein

ben ©runbfa^, nid)t nur t)a§ Ouartier unb bie 9?aturalbebürfniffe, fonbern and)

hk gefamte Söl)nung für feine Gruppen bon ber ^ebölferung ju berlangen. 5)ie

2Rarf h^urbe bamal§ in Ouartierbejirle eingeteilt, bie teilä, niie bie ^riegni^
unb Udermarf, mit bcn alten großen Kreifen äufammenfielen, teilä, ir)ie in ber

iötittelmarf, meljrere ficine Kreife umfaßten, ^n biefen Se^irfen iüurben au§
bem eingcfeffenen Slbel KriegSfommiffarien ernonnt, bie in SSert;anbIungen mit
bcn Gruppenführern unb 2trmeefommiffarien einerfeitS, mit ben ©täuben bcr



170 2)ie neuen ©rnjtt&ungen unb ber SOjäl^rige Ärieg.

Greife anbererfeitö für bie Slufbriiicjung unb S3eitcilung ber Kontribution ju

forgen, 5ugleid^ ober aud^ ha^ ^ntereffe be§ Sanbeg iitai^r^unefimen unb hen jct)r

häufigen 3)U^bräud;)en unb 33ebrüc!ungen nad) 'Or(ögIid)!eit entgegenzutreten

Tjatten, \va§ freiließ bcn jd)h)eren ®rud nur itjenig milbern fonnte. 2)ie SSer*

tüoltung be§ Sanbeä ging bamoB fa[t ganj in ber @orge für ben llnterl)alt ber

fremben 2;ru))pen auf unb fonb if)ren @d)irier)3un!t in ber bon ben Kriege*

fommiffarien geleiteten rittcrfc^aftlid)cn ©elbftberJDaltung ber Greife. S)ie|e

5lrieg§ifomnnffarien finb bie S3orläufer ber fpäteren Krei§!ommi[farien, bie

fcf)Iie^Iid) äu ben heutigen Sanbräten fid) umgeformt f)aben.

Unter biefen Umftänben iror bon einer @rleid)tcrung burd) ben ^ßertrng

mit bem Kaifer nid)t§ 5u f|3Üren. 33rnnbenburg Ijotte faum einen anberen SSorteil

bobon olg ben, ha'^ ®eorg Sßill^elm I)offen !onnte, Kurfürft gu bleiben fo lange

ber Kaifer Kaifer blieb. S;ie ^ntereffen beö branbenburgifd)en ^aufe§ hjurben

im übrigen fd)onung§Io§ berieft. ®ie S3elel)nung 3[BaIIenftein§ mit bem ein«

gezogenen ^erjogtum äJJedIcnburg bebeutete eine em))finblid)e S3eeinträd)tigung

be§ branbenburgifd)en @rbanf|3rud)§. Sie Haltung be§ faiferlidjen §ofe§ gab

Stnla| 5u fd)Iimmcu S3efürc^tungen. (Sine Senbung @d)U)ar^enberg§ na^ 2Bien

(1628) befferte nid^t§. 8SieImcf)r entftanb bamal§ eine neue ®efal)r burd) ben

^lan beä faiferlidjen §ofe§, ein 3^eftitution§ebi!t ju erlaffen, ba§ nad) SJJa^gabc

beg geiftlid^cn SSorbel^altä bon 1555 aKe feit bem ^affauer SSertrage eingebogenen

geiftlid^cn ©üter für bie Kird)e jurüdforbern follte.

©c^tüar^enberg, ber fd)on aU ^errenmeifter be§ in ber 9^eumarf reid)»

begüterten ^oI)anniterorbcn§ im 33efi^ einer geiftlid^en ^frünbe toar, h)urbe

bamalS burd^ bie SluSfic^t auf einc§ ber gu reftituierenben «Stifter, etU^a ^Serben

ober JRa^eburg ober ^ammin, für ben ^lan be§ faijerlidien §ofe§ getüonneu.

2lu§ ben römifd^en Slrd^iben finb neuerbing§ kopiere jum 33orfc^ein ge!ommen,

au§ benen man fielet, ha^ er mit bem Karbinal Klefl unb bem SSeid^tbater be§

Kaiferö, ^ater Samormain, ^läne gefd^miebet Ijat, bie barauf l^inauSliefen, ha^

man auf bcn Kurfürften burd) unberbäd^tige SRittelämönner eintüirlen UJoHte,

um il^n für ben KatI)oIiäi§mu§ gu getüinnen.

5>a§ 1629 publizierte 3fleftitution§ebi!t bebrol^te aud^ S3ranbenburg in bem

83efi^ ber bret eingebogenen Sanbe§bi§tümer; e§ ftellte überbieg bie Salbiniften

gonä aufeerl^alb be§ 9fteIigion§friebcn§. ®ie !aiferlid^e SJ^ad^t ftanb auf il^rem

^ö^e^junft. S)er S)äncn!önig ©f)riftian IV. mufete in bem ^rieben bon Sübed

1629 ha§ 9fteftitution§ebi!t anerfennen. 5)er ^lan 5ur ©rünbung einer !aifer»

liefen Kriegsflotte Ujurbe in Eingriff genommen; ba ©tralfunb nid)t ju bejiringen

Wax, n)urbe 3Bi§mar aU KriegS^afcn in§ 5tuge gefap. ;^n biefem SJJoment

gelang e§ ben 5Bemü!)ungen ber franjöfifdfien S)iplomatie, in bem Kriege 5rt>ifd)en

^olen unb ©djn^ebcn einen 2BaffenftiIIftanb gu bermitteln (ju Slltmar! 1629),

unb nun entfd)Iofe fid^ ©uftab Slbolf, in ben beutfd^cn Krieg einzugreifen, ©eorg

Sßili^clm aber !el)rte je^t in bie Wlaxl 33ranbenburg jurüd (1630).

^nbem ©uftab 2lboIf jum <Bd)U^e be§ ^roteftanti§mu§ nad) S)eutfd)Ianb

50g, fämpfte er jugleid) für feine Krone unb für bie @id)erl;cit feine§ 9fteid}G§.

S)enn ber @ieg be§ Katl)oIi3i§mu§ in S)eutfd)Ionb :^ätte feinen 2;obfeinb König

©igiSmunb III. bon ^ßolen, ben !atI)oIifd)en 2Bafa, ber bie fdjn^ebif^e Krone für

fid^ begeljrte, übermäd)tig gemad^t; unb biefer 5ßor!ämpfer eine§ uniberfalcn

Katl^oli^iSmuS ftanb in engem 33unbe mit bem Kaifer, ber fic^ eben anfd)idtc,
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eine ^Kriegsflotte 311 grünben, bie ha^^ ^alttfdje 2Reer bcf)errfd}en foltte unb aud^

jutn Slugriff gegen ©cfitrieben ptte btenen !önnen. ®er ungcbrod)ene SSiberftanb

©tralfunbS f)at biefen ^lan gcf)emmt; aber ©uftab 5lboIf lüar mit feinem 9fleid)§=

rat barin einberftanben, ha^ man ben ©egner enttneber jei^t in 8tralfnnb anf*

]ud)en ober i()n fpäter in 5lalmar eriüartcn muffe.

S)a§ fri|(i)e, entfc^Ioffene, tatlräftige Sluftrcten be§ großen fd)rt)ebifd[)en

5trieg§fürften in S)cutfc!)Ianb bilbet einen ouffölligen ©egenfal^ jn ber flein*

mutigen ^albt)eit, bie bort an ben ^roteftantifdfien ^ürftenl^öfen r)errfd)te. ©nftab

Stbolf berlangte bon feinen ®Iauben§genoffen unbcbingten Stnfd^In^ an feine

Badjc unter S^ergic^t auf poIitif(i)e unb militärifd^c ©clbftänbigfeit; er felbft tnoütc

allein bie Seitung be§ ^rieg§mefen§ in Rauben l^aben unb über bie SJUttel ber

beutfdjen Sauber unb ©tobte für feine Q)x^^d^ berfügen; er mad)te !ein §e^I

barau§, ha'^ ©d)meben für feine ^riegSleiftungen auf eine angemeffcne 5lrt, tüO'

möglid^ burd) llberlaffung geeigneter ^üftengebiete, fd^abIo§ ge!^alten iDerben

muffe. Tlxt ©eringfd^ö^ung fpottete er über bie rul)efelige, läffige 5trt ber

beutfd}en i^ürftcn, bie fid^ bon ifiren guten Ziagen nid)t§ abbred)cn unb \i)x

33ierd)en in ^\ui)^ trin!cn hjollten. ®r forberte fie gu männli^en ©ntfc^Iüffen,

§u 2:ätig!eit unb ©ntfagung, ju l^eroifc^cn ^raftanftrengungen auf; er toollte

bon S^eutralitöt nid)t§ l^örcn unb hJoHtc fic cigentlid^ nid^t aU glei^bered^tigte

^^unbeägenoffen, fonbern al§ unfelbftönbige Slnl^änger für feine ^a6)e gehjinnen.

^n SSranbenburg traf er babei !eine§meg§ auf eine entgegenfommenbe

Stimmung, ©eine perfönlid)e Spannung mit föeorg 2ßilt)elm ibegen ber §eirat§*

angelegenl)eit mar nod) immer nid)t gelijft; ]^aut)tfäd)Iid) ober fürd)tete man am
branbenburgifd^en §ofe, ha^ ein Sßünbni§, mie ©uftab Slbolf e§ berlangte, im

%aü eines unglücflidien 2lu§gange§ bie SSernid)tung beS ^aufeS S3ranbenburg

nad^ fid) giel^en hjerbe; tr)äl)renb man anbererfeitS bamit red)nen mu^te, ha^

©uftab Slbolf nad^ einem |iegreid)en Kriege ^reufeen, tüo bie §äfen ^illau unb

3JiemeI fd^on burd^ ben SBaffenftillftanb bon Slltmar! (1629) in feine ^anb ge--

fommen maren, unb iDomöglid) aud) Sommern, t)a§ er je^t aU feine £)))eration§=

bafiS einrid)tete, enbgültig bel^alten tnerbe. §atte er fid^ bod) gleid^ nad) feiner

2ln!unft in Sommern burd^ einen SSertrag mit bem ^erjog auSbebungen, ta^

xiad) bem 2;obe biefeS alten unb gebred^lidjcn ^tixn bie SSermaltung be§ Sanbee

in feine §anb fommen muffe.

©oI(^e ©rmägungen ftanben trennenb jtüifd^en ©eorg Sßil^elm unb feinem

©d^iüager, bem ®d^meben!önig. ©erabe bie sieutralität, bie ©uftab Slbolf fo

l^eftig bermarf, mürbe je^t tbieber ha§ 3^^^^ ^^^ branbenburgifd)en ^olitif. 5)er

Sröger biefer ^olitif tpar nid)t mel)r ©d^inar^enberg, ber bielmel^r nad) mic bor

ben 2lnfd}Iu^ an ben ^aifer entpfa!^!, fonbern ^nefebed, ber 1627 bergeblid^ gegen

ba^ 35ünbniö mit bem 5laifer aufgetreten mor, unb mit il)m ber Rangier ©ö^en,

ber je^t bie ©teile beS lürälidE) berftorbenen ^rudmann einnol^m unb ebenfalls

bie ^olitif ber Untertuerfung unter ben Äaifer nur mibcrmillig mitgemad)t

l)atte; bie 9flatfdaläge biefer beiben brängten bamalS ben übermäd)tigen ©influfe

©d^marljenbergS jurüd. SBaS fie moHten, mar enger ^ufammenfc^lu^ mit©ad}fen

unb S3egrünbung eineS ebangelifd)en S3unbeS beutfc^er dürften, ber jmifdjen

bem Äaifer unb feinen auSlänbifi^en ^^einben bie cbangclifdi)e ©adf)e aufred)t

erl)alten unb bor allem einer gemaltfamen 2)urd)fül)rung beS 3f{eftitution§ebift§

entgegentreten follte. 9fJac^ langen SSer^anblungen mit ©ac^fen unb mieberl^oltcn
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)3erjönl{d)en ^i^^i^i^c"^""!^^" ^^^ .^urfürften ©eorg Sßillfielm mtb ;3^o!^ann

©corg Jetten bie branbenburgijdjcn Üläte tl^re 2lbftd)t burd^: ©nbe 1630 gab

©act)|en jetne 3i^[ti"^^iwi^Ö S"^ Berufung eine§ el:)angelifc£)en ^onbentS, ber im

i^ebruar 1631 auf bem ^iat^aufe in £ci|)äig get)a(ten inorben ift. ®a§ Ergebnis

ber §ßerl)anblungen, ha§ ben Slbfidjtcn ber bronbenburgifd^en 5Räte entjprad^,

lüurbe auf il)r ©rängen unb tro^ bc§ 3ßiberftreben§ ber gtemlicf) lau gefinnten

©ad^fen in einem förmlid}en „Slb|d)ieb" jujammengefa^t. SSerfianblimgen mit

ben IatI)oIijd;en 3fteid)§ftänben iDurben ^tnax in 5lu§ftd)t genommen, aber bie

©enoffen be§ ^onbentä tuaren cinberftanben barin, ha'^ man bie S)urd)füt)rung

beg 9^eftitution§ebift§ auf jebe 2öcife t)erl;inbern unb ber ©etnalt ©chjalt ent-

gegenfe^en muffe, ^u biefem Qtüzdz follten aud) Sflüftungen beranftaltet hjerben.

^ranbenburg brad) nod^ nid)t mit bem ^aifer, aber c§ trat nun in SSegic^iungen

gu feinen ^einben, namentlid) aud) ju granheic^, bie bem faiferlid)en §ofe un»

möglid^ gefallen !ünnten. S)er ^aifer forbertc, ha'^ SSranbenburg un^n^eibeutig

unb entfd)ieben auf feiner Seite bleiben füHe; fo riet aud) ©c^inar^^enberg; aber

imter bem S)rud ber fd)n)ebifc^en 2ßaffen berlor fein ®influ| bie alte ^raft; er

berliefe ben §of unb 50g fid) auf feine rl)einifd)en ©ütcr jurüd.

Sem ©d)nieben!önig gegenüber beobad;tete 58ranbenburg junäd^ft eine

abJDartenbe Haltung, oI)ne auf feine ^ünbniSforberungen einjugel^en. 5II§ aber

©uftab Slbolf in Sommern feften %n^ gefaxt I;atte, unb nun 2;iII^ gegen bie

9?iar! I^eranjog, bie feit ber Slbfe^ung SBallenfteinS nur nod) teilmeife bon !aifcr=

Iid)en S^rnpjjen befe^t tvax, ha mufete man fid) am branbenburgifd)en §ofe ent»

f^eiben, treldfier Partei man beitreten hjollte. ©uftab Slbolf berjagte im

5I^ril 1631 bie ^aiferlid)en au§ ber 9^eumarf unb nal^m ^ranffurt unb SanbS^

berg in 55efi^, ebenfo ^üftrin bi§ auf bie bon branbenburgifd^em ^rieg§boIf

befe^te ^it^beHe. (£r forbcrte je^ü ben unbebingten Slnfd)Iufe be§ ^urfürften

unter Einräumung ber ^^eftungen ^üftrin unb ©^janbau, unter 5lnerfennung

ber !2)ire!tion bc§ ^riegSlüefeng burd) ben ©djmebenfönig, unter ^a'flliittG öon

^Kontributionen sur Unterhaltung be§ fd)tr>ebifd)en §eere§. S)er ^urfürft tonnte

fic^ nid^t baju entfd)Iiefeen. S)a erfd^ien ©uftab 5lboIf bon ^i)|)enid l^er bot

33erlin (13. 3Jlai). aJlilitärifd^er Sßiberftanb n^ar nid)t möglid) unb nid}t

beabfid)tigt. S)er ^urfürft ging mit feiner g-amilie bem ©^mager entgegen, ^n
2:re:})ton3 JDurbe berl^anbelt, aber o!^ne ha^ eine Einigung äuftanbe !am. ©uftab

Slbolf 50g mit 1000 ajlann feiner Sru^^en nad^ S3erlin, um bort al§ ©aft be§

.^urfürften njeiter ju berijanbeln. S)ie ^ommerfd)e ^^rage h)urbc erörtert; ber

©c^n)eben!önig berlangte bie überlaffung ber ©ee!üfte. Er brad)te bamal§ h3oI)l

aud) fd)on ben ^^lan einer SSermä^lung be§ ^ur^ringen mit feiner Sod^tcr

ei)riftine, feinem eiuäigcn ^inbe bi§I)er, jur ©prad)e. 9JJan !am \i^ ettüaS

näl)er, aber 5U einer bölligen Einigung gelangte man aud) je^t nod^ nid)t. S:a§

bon ©uftab Slbolf geforbertc 33ünbni§, ha§^ ben £urfürften aller ©clbftänbig!eit

beraubt l)aben n)ürbe, !am nid)t ^uftanbe; ber ^'önig begnügte fic^ junäd^ft mit

ber Einräumung bon ©)3anbou. ©eine Slbfid)t h^ar je^t bor allem barauf ge-

richtet, ha§ bon XiEi) belagerte 9Jiagbeburg ju entfel^en; er berl)anbelte mit

©ad)fen h)egen ber Einräumung bon SBittenberg, um einen ©tüi?|)un!t an ber

Elbe 5u l^aben. ©ad)fen Weigerte fid), il)m ben ^la^ ju überlaffen, fo ungebulbig

Qud) ber ©c^iüebenfönig brängte. ^nsirifd^en fiel 9Jiagbcburg imb bjurbe bei ber

^lünberung ein 5Raub ber glommen. E§ iüar ein harter ©d)lag für ben
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?)3rote[tantiämu§ unb für ha§ Slnfcl^en ©uftot) 2lboIf§ in ®eutfd)Ianb. ;^n feittCTn

93ormar|d} oufgel^olten, brängte er je^t nod^ ftärfer alg borl^er auf ein ^ünbniä

mit 33raubcuburg, ha§ x^m bie Unteriperfung be§ Sanbe§ unb bamit eine SSer=>

ftörfung feiner C^eration§bafi§ berfd^offen follte. ®r brol^te erft, au§ ©eutfd)^'

lanb ab^iel^en unb ben 5lurfürften faint feinen ®Iauben§genoffen il^rem <ScE)icEfQl

überlaffen gu hJoEen. 5Iber t)a^ Inar troljl !aum ernft gemeint unb l^atte jeben*

faE§ nicif)t bie geh)ünfd^te 3Bir!ung. S)Qnn mad)te er äRiene, mit ©en^alt gegen

S3erltn borgugefien. ^m Säger öor ©panbau fam e§ 5h3ifd)en ben beiben i^ürften

5U einer neuen SSerl^anblung am 30. äJlai; ®eorg 2ßilf)elm fud)te 3^^* 3" Q^'

hjinnen, inbem er t)orfd)Iug, ha'^ er erft mit ©adifen berl^anbeln iüolle, um mit

biefcm gemeinfam hcn S(nfd)Iu^ an bie 8^n)eben ju boHäieficn. 5lbet

biefe S3erl£)anblungen fül^rten nic^t jum Qkl. ©uftab SIbolf lie^ fic^ nid^t

länger I)inf)alten. 5lm 20. ^uni ftanben bie @d^tt)eben bor ben 9Jiauern

Berlins; fie lonbeten bon ber @^ree an§ ®efd)ü^ unb rid^teten il)rc Kanonen

auf ha§ ©djiüfe. Slber im ©runbe tnar e§ bod^ nid^t G)uftab 5lboIf§ 5Ibfid)t, e§

gam ^ufecrften !ommen gu laffen. ®in gelnaltfameS 35orge!^en gegen feinen

©djtDoger, ben ^urfürften, tuürbe i!^m biele beutfd^e dürften entfrembet l^abcn,

gumal hk nicberfc^iagenbe Sßirfung be§ ^alle§ bon SO^agbeburg, ben er nic^t

^otte berl)inbern fönnen, bie 2ißerbe!raft feines friegerifd^en 5tuftretenä f^äbigtc.

©0 gelang e§ ben fürftlid)en i^rauen, bie tüieber ju i()m t)inau§3ogen, tt)n milber

5U ftimmen unb bem ^urfürften, ber il^nen folgte, eine freunblid)e Slufnal^me

gu neuen SSerljanblungen gu bereiten. S)iefe fül^rtcn am 21. ^uni iüieber nur

gu einer borläufigen 33eretnbarung. Qu einem Sßünbnig, iüie e§ ©uftab 5tboIf

begc!)rte, !am e§ aud) je^t nid^t, fonbern nur gu einem 5ßertrage, ber xi)m ©)3anbau

unb uotigenfaES auc^ ^lüftrin für bie gange Sauer be§ ^riegeä einräumte unb

Kontributionen im ^Betrage bon 30 000 Xalern monatlid) für ben Hnterlialt be§

fd)it)ebifd)en §eere§ gugeftanb. ©eine politifdje ©elbftänbigfeit beljau^tete ber

Kurfürft ebenfo tüie feine !rieg§l)errlid^e ©teüimg, inbem if)m unberiüe!|rt blieb,

Sßerbungen ouf eigene §anb angufteßen, um namentlidf) ben ^afe bon Küftrin,

h)o bie branbenburgifd)e SBefa^ung blieb, bor ben ©cgnern ©uftab 5lboIfä gu

fid^ern. Itber bie ^ommerfd^e i5ragc fam man and) jel^t gu feiner S3ereinbarung,

meil ©eorg SBill^elm auf feinen Xeil be§ SanbcS gugunften ber ©dfimebeu

bergid)ten inoEte. ®ie ^olge tüax, ba^ ©uftab Slbolf bag gange Sanb alä feine

Eroberung betrad}tete unb e§ fortbauernb al§ Ct)eration§bafi§ benu^te.

5)er gro^e ©ieg be§ ©d^h3eben!önig§ bei 33reitenfelb (17. ©eptember 1631),

bie retteube Zai für ben beutfd^en ^roteftantiSmuä, fid)erte aud) ben ^lurfürften

bon S5ranbenburg bor ben i^*^Igen ber !aiferlid)en Ungnabe; unb ber ireiterc

©iegeSgug ©uftab 5IboIf§ !E)atte aud) bie SSirfung, ha^ bie 9JkrI, bie nun nid^t

mel^r t>a§ eigentlid)e KriegStl^eater iüar, in ber näd)ften 3^^* etlr)a§ entlaftet

tüurbe. 58ei 53reitenfelb l^atten bie ©ad^fen fd^on al§ S3erbüubete be§ ©dE)n3eben;=

!i3nig§ gcfod)ten, unb branbenburgifd^c Sru^^en h3ir!ten nun 1632 mit it)nen

gufammen gu einem 5tngriff auf ©djlefien. Slber ha§ SSünbnig, \ia§ (Buftab

Slbolf unabläffig begehrte, um bie ®ingelbünbniffe, bie er mit anberen 3^eidf)§*

ftänben bereits gefd^loffen l^atte, gu ergangen unb ben bon \i)m erftrebten Qn^
fammenfd^lul eines bon il^m abl)ängigen beiüaffneten Corpus Evangelicorum
im 9lcid^c l^ergufteHen, lüufete SSranbenburg aud) je^t nod) ebenfo gu bermeiben,

tote es ©a^fen tat. 5luf biefem gufee blieb baS 58er^ältniS, bis ©uftab 5lbolf,
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bcm 5BaIIcnfteiu, je^t iüteber ß5cneraltf[imu§ beg ^atferä, ftrotegifd} bte ^Sorl^anb

Q&getüonnen I)Qttc, bei bem 33crfucl}e, ©ad)]en bor t()m 511 becfen, in ber 2>d)laä)t

bon Sü^en ben .'pelbentob fanb. 2BäI)renb je^t ©ad)[en mit größerem ©ifcr al§

früljer an bem ^)rote[tanti|d)cn gürften&nnb bc§ Sei^jiger £onbent§ feftl^ielt,

ber aU britte ^^artei ^tüifd^en bem ^aifer unb @d)rtiebcn bie beutfd)=ebangc(ifd)cn

^ntereffen bcrtreten follte, liefe \id) ^öranbenburg im Januar 1633 bon bem
jd)iüebijd)en ^an^Ier Stjel Ojenftjerna, ber naö) be§ ^önig§ Sobe bie |)olitifd)e

Settung übernommen l)atte, ha^ii be[timmcn, bie ^olitif eine§ fold^en ettangeli[d)en

©onberbunbeg anf5ugeben. ®ie 2)ieiuung§berjd)iebenl)eit, in n>eld)c bie beiben

Eurfürftlic^en C^öfe boburc^ gerieten, fd^IoB iubeffen bie ^ortjet^ung nüf)erer S?e«

jtcljungen nid)t au§ unb 'i)at and) nxdjt berl^inbert, bafe branbenburgifd)c 2ru^3)3en,

tüie im S>oria^re, mit ben ©od^fcn unter Slrnim unb mit einem j(^n)ebijd)en

^oxp§ gu einer neuen Hnternel^mung gegen ©d)lefien 5ufammenn)irften, bei ber

für 33ranbenburg iuol^l and) ^ägernborf ober biel(eid)t ©agan unb ©logou al§

©iegeS^reiä iüinfen mod)ten. Slitf ber nnberen Seite tvat äßaüenftein beftrebt,

bie beiben ^urfürften bon ber fd)h)ebifd)en Badjc ju trennen; er trat in S3er*

^anblungen mit 5(rnim, liefe \id) aber baburd) nid)t abljalten, ha§ feinblidje ^eer

bei ©teinau in 8d}Ie[ien §u überfollcn unb teiliüeije jur SBaffenftredung ju

jiuingen; feine 55orl^ut brong fd)on bi§ nad^ troffen, gronffurt unbSanbSbcrg bor.

S)a bie SSerl^anblungen mit ben ©adjfen nid)t gum S^^k füf)rten, fo !nü^ftc

SBaEenftein fold^e mit ben ©d)it)eben an unb fud)te fid) jugleid) auf alle ^5äße

be§ ^eereä ju berfid)em. ©r betrat fo bie 33al)n, bie it)n jum Untergang gefül^rt

l^at. '^ad) feiner ©rmorbung nal)m bann bie Jaiferlidj-f^anifdie Kriegführung

einen neuen 2luffd)tt)ung, unb bie ©c^Iad^t bon SZörblingen (September 1634)

jerftörte bie fd)n)ebifd)e 9J^ad^tfteIIung im D^eid) unb bal)nte ben Sßeg ju einer

iöerftänbigung 5n)ifd)en ben ))roteftantifc^en Kurfürften unb bem Kaifer.

Sad)fen ging babei boran; Kurfürft ^o^ann ©eorg fdjiofe mit bem Kaifer

1635 ben ^rager f^i^ieben, ber barauf bered)net tpar, burd) 5Infd)Iufe ber übrigen

^jroteftantifd)en dürften bieörunblage für eine neue3ieid)§berfaffung mit ftär!erer

Geltung ber Kaifermadjt ju bi(ben. ©ad)fen trat bon ber fd)n)ebifd^en auf bte

faiferlid^e ©eite über unb berpflid)tete fid), burd} feine 2^ruppen gur SSertrcibung

Der ©d)n)eben au§ S)eutfd)Ianb mitjuhjirfen, bjcnn bie grieben§bert)anblungen,

bie Kurfürft ^ol)ann ®eorg im Stuftrage be§ Kaiferä mit Ojenftierna ju fül^ren

unternal)m, ol^ne ein annel)mbare§ Sflefultat blieben. S)er Kaifer ber^iditctc auf

bie S)urd)fül^rung be§ S^eftitutionSebütg, fo tDeit ©ai^fen unb and) 58ranbenburg

babon betroffen n^urben; ber SSefii^ftanb bom 22.9Jobcmber 1627 foKte mafegcbenb

fein. Slber lieber ber geiftli^e SSorbel)alt nod) ber SBiberfprudj bc§ Kaijcr§ gegen

haä ©timmred}t ber proteftantifdien ©tiftSberlüefer am 91ei(^§tag tnurbe auf'

gel^oben; befonbcr§ bebenüid) iDar für ben Kurfürften bon ^Branbenburg, ta'^

bie (Geltung be§ SfteligionSfriebcnS auf bie aug§burgifd)en KonfeffionSberlT^aubten

befd)rän!t fein follte. S;ie ^auptfadje mar für ©ad)fen, ha'^ e§ bie beiben Saufi^en

geiüann, bte e§ biSl^er nur im ^fanbbefi^ getrabt l)aitc, unb ha^ ber fäd)fifd)e

^rinj Siuguft al§ 2lbminiftrator in 9}iagbeburg beftätigt hjurbe. (£ine 9fteid)§=

armee bon 80 000 9Jiann unter bem Kommanbo be§ KaiferS unb auf il;n bereibigt

mar bei ber h^eiteren SluSbel^nung bc§ 33ünbniffe§ in S(n§fic^t genommen; bem

;^urfürften bon ©adjfen aber tnar ein befonbereä 5lommanbo über fein Kontingent

waeftanben tnorben.
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^ür 35ranbcnburg er!^ob fid^ nun bte %xaQZ, ob e§ bem 33etfptcl ©ad^jcnS

folgen unb hQxn ^rager ^rieben beitreten follte. ®a^ 9J?agbeburg bem branbcn-

burgifdjen §aufe entrifjen War, iüurbe fel^r bitter em^funben; audc) in be^ug auf

bte ®rbfd)aft bon ^ülic^ unb ^reu^en trar feine JRebe babon, ha^ @Qd)fen htn

3J(itbelDerb aufgab. @o rt»ar man in 33ranbenburg jJDeifcll^aft. ®d)tüeben !am
bem ^urfürften tüeit entgegen. Ojenftjerna erbot fid^ je^t, Sommern nad)

35cenbigung be§ Krieges jurüd^ugeben, iDenn ben ©c^tüebcn bafür äJiagbeburg,

^alberftabt unb CSnabrüc! eingeräumt tnürben famt einem pommerfd^en §afen:=

pla^ 5ur .^erftcllung ber 33erbinbung mit (2d}h)eben. Unter ^uftimmung granf^

reic^§ tüurben bem ^urfürftcn fogar 2lu§fi(^ten auf ©d)Iefien erijffnet, ha§ bie

f^ranjofen allerbingg gleid)5eitig and) ber £rone ^olen anboten, später ber*

5id)tete Djrenfticrna ganj auf 2anberit)erb unb berlangte nur eine angemeffene

®elbentfd)äbigung für ©djtüeben. S^arüber foEte mit bem ^urfürften bon

Sad)fen, bem 33eauftragten beä ^aiferg, nod) näfjer imter()anbelt rt»erben. 33ei

biefen 5Ser!^anbIungen über bcn Sieid^Sfricben toar ^ranbenburg nid^t bire!t

beteiligt; aber e§ ^ätU inbireft einen nid^t unbcbeutcnben ©influfe babei au§übcn

!önnen, menn e§ fic^ bortjer bejonberS mit ©c^^U^eben berftänbigt l^ätte. ®er
^an^Ier ©öt^cn, ber in SUiainj mit Ojenftierna unterl)anbelte, riet jur 5lnna]^me

ber fd^tüebifd^en ^ebingungen. Stber ©eorg 3BiII)eIm tnar im ®runb feineS

^erjenS mel^r für ben 5tnfd}Iu^ an hm 5Tai[er alä für ben an @df)h)eben. ®r

30g je^t ©djtüarl^enberg luiebcr Ijcran, ber glnei ;^af)re lang bem §ofe fern*

geblieben ir>ar, unb fd^idte iljn nad) S)reöben, um bort über ben ^Beitritt jum
^rager ^rieben 5U berl^anbeln. ©d)tüar^enberg mad)te feinen ®influfe natürlid^

iüieber im «Sinne be§ 5lnfd^Iuffe§ an ben^laifer gcitenb, iüoäu ber^urfürft ol)ne{)in

fd)on neigte. Sie in S3erlin iüeilenben fRätz iüiberfpradjen nid^t; bie ©ciftlid^en,

bie man befragte, rcbeten bem ^rieben ha^ 3Sort, ebenfo bie ftänbifd)en Sßcrtreter,

bie man sujog; nur berlangten biefc, ba^ äugleid^ auc^ ber triebe mit ©djhjeben

gefd)Ioffcn Jrerben fotite. 5lber ftatt nun bie allgemeinen i5T'*icben§bcr!)anb{ungen

absutrarten unb auf iljren ©ang burd^ feine Haltung entfd)eibenb einjultiirfen,

tat ®eorg 3öiII)elm nad^ einem berfel)lten SSerfud^, bie @d)iueben fd)on borljer ju

einer enbgültigen unb binbenben®r!lärung in ber pommerfd)en^rage ju brängen,

au§ 9Jii^traucn unb §tngftlid^feit ben übereilten ©d)ritt, burd) ©djlüar^enberg

in 3)regben feinen ^Beitritt jum ^rager ^rieben erüären ju laffen. S)amit t)attc

er fid) \)a^ ^pkl berborben. 5)ie 5SerI)anbIungen über ben allgemeinen ^^rieben

5U)ifd)en ^o!^ann ©eorg bon ©ad)fen imb bem Rangier CJjenftjerna gerieten balb

auf einen toten ^un!t, iüeil ber ^urfürft, ber ja im 5^amen be§ ^aiferg ber*

l^anbelte, tiur eine äJJillion ©ulben an ®ntfd)äbigung beiniHigen iüoEte, loä^^rcnb

Cjenftjerna a<i)i 9JliHionen forberte. ^e^t brängte ber ^urfürft bon S3ranben*

bürg bergeblid) barauf, ha'^ man ben ©d^inebcn mel^r entgegen!ommcn foHe;

®ad)fen I)atte fein fo großes ^ntereffe baran, ba| ^ommern für il^n gerettet

lourbe, obiüol^I e§ ebenfo Inie ber ^aifer i{)m 3itf^f'^crungen gemacht f)atte, ha^

er nid)t blo^ in ber ^axl, fonbern and) in ^ommern ju feinem 9^ed)t

fommen foIIte. ®o jerrann mit ben ^^riebenSauSfic^ten aud) bie Hoffnung,
ha'i^ bie @d)it)eben guttüiHig Sommern räumen tüürben. S)er einzige 5Sor*

teil, ben ^JSranbcnburg bon bem ^rager ^rieben I)atte, tüax bie 93efeitigung

ber i^urdit bor ber !aiferlid^en Ungnabe unb bor ber ©urdjfüljrung be§

9^effitution§cbii-t§.
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^n bem SSerpItntS bcr bctbeii ^^urlonbe I}attc jc^t 8ad}fen burd^auS baä

übergeiüidjt. (£tn SSertrog ätt)ijd}cn il^nen öom 6. Cftober 1635 bcftimmte,

'ba'^ bie Cber* unb ^abelpäffe ben (2ad)jcn tu bcm Kriege mit Sd^^uebcu übet'«

lQ[feu iDcrbeu follteu fomt bcr oHerbtugä uur geringfügigen funnärfifd)cu3kitcrct.

Söraubeuburg fal) fid) felbft ju offener ^^ciubfcügfeit gegen bie 8d)lr)eben gebrängt:

im ^QUUQr 1636 erließ ber ^urfürft ein Slüocatorium, ha§ alle feine unter \)tn

fd)tr»ebifd)en ^atjuen bienenben Untertanen bei ©träfe ber ©in^iel^ung il)rer ©iitet

abberief. Slbec bie grüd)te biefer ^^olitif blieben au§>. ©obalb <2ad)fen im S3efi^ üon

yjiagbeburg Wax, \pxail) man bort Inieber babon, ta'^ man bie pommerfd)e ®ee!üfte

bod)h)o]^lben©(^it)ebenir)erbeüberlaffenmiiffen. 5)annfanfbiemilitörifd)=^olitifd}e

©eltung ber ©ad)fcn bollenbS burd) ii}re S^ieberlage bei Söittftod (4. 0!tober 1636).

®ie 8d)n3cben unter SSaner n^urben nun iüieber bie Ferren in ber SDlarf, unb ber

!urfürftlid)e §üf mu^te feine ^wf^"^)^ i" ^üftrin fud)en. 93ei biefem ^L^erfageit

©ac^feng fol) \[<i) S3ranbenburg ju nod) engerem 5lnfd)lu^ an ben ^aifer gebrängt.

Slnfang 1637 fam ein Slbfommen juftanbe, Ironad) einige faiferlid^e Siegimenter

au§ ©d)leften nad) ber 9}Jarf gcfdjidt unb unter branbenburgifdjen Cberbefel^l

gefteHt ivurben. ®eorg 2ßill;elm h)urbe tro^ feiner ®cbred)lid)feit gum Jaifer*

Itdjen ©eneraliffimu^ ernannt. 5lud) er felbft lie^ nun SBerbungcn onftellen,

um fid) mit eigenen Gräften an bem Kriege gegen 8d)ir)eben ju beteiligen.

^n biefeu neueriüad^ten 9*iüftung§eifer traf nun bie 9^ad)ric^t bom Zohe

be§ legten pommerfd)en §er5og§ S3ogi§lairiö XIV., ber am 20. Wäx^ 1637

geftorben Wax. ©ie biente ba5u, bie eintriebe gu einer fräftigen unb umfaffenben

£riegfü!^rung gegen bie ©d)n)eben in 33ranbenburg nod} ju berftärfen. ©djn)ar|en»

berg iuurbe je^jt lr)ieber ber aEmäd)tige 9)lann am ^ofe. S^er ^anjler ©ö^en

unb anbere feiner ©egner lüurben ganj jurüdgebrängt. ^uf ba§ ^riebenS*

bebürfniS ber Saubftänbe nal)m man iueiter feine 9Uidfid)t; il)r ©influ^ tüurbe

je^t bei ber ©taat^leitung gänjUd) au§gefd)altet. Um bie angeworbenen 2;ru^))3en

5u bejül^len, lte§ ©d)n)ar^enberg unbelvilligte Kontributionen erljeben unb unter«

brüdte ben Sßiberftanb, ber fid) l)ie unb ba bemerfbar madjte, burd) militärifd^e

(£je!utionen. ®§ trar eine SJlilitärbütatur, bie er an§ubtz, unb ber ^urfürft

lie^ ibn gelt>äl)ren. 9}lan ging jum Eingriff gegen bie ©darneben über unb l)atte

audj ben (Srfolg, ha^ 33aner fid) nad) Sommern 5urüd5ie^en muJ3te. Stber 1638

brang er nad; bem Eintreffen fd)n)ebif(^er S3erftär!ungen Jnieber bor unb bradjte

bie Wlüxt in feinen 33efi^. ®er Kurfürft ging toieber nad) ^reufeen unb lie^

©djhjar^enberg al§ ©tattt)alter in ber 3Jiarf jurüd. ®§ Seigte fid) jc^t, ha^ eine

Kriegführung gegen bie ©d)meben im großen ©til, mk man fie 1637 in 35ranben*

bürg ge)3lant l^atte, ein Sing ber Unmöglid)feit mar. ®g l)ätte baju ein großeS

^eer unb dn großer f^^elbl)err gel)ört, unb über beibeä berfügte Sßranbenburg

ntd)t. ©eorg SBilbclm l)atte fid) jtoar bem Kaifer gegenüber anl)cifd)ig gemai^t,

fein ^eer ouf 25 000 SDJann 5u bringen; tatfäd)lid) aber fonnte man nid)t biet

mel)r al§ 6000 2)Iann 5ufammenl)alten; benn bie getnorbenen Gruppen fd)mol5en

Voie ber ©d)nee an ber ©onne, unb ber frühere fäd)fifd)e ©eneral Kli^ing, ber

ben Oberbefei^l übernommen botte, fc^ämte ficb fd)liefelid) faft feiner ©tellung bei

bem ^uftanbe ber Sru^jpen. 5)a§ Kommanbo in ber Maxi führte talfäd)licb ber

Caiferlid)e ©eneral ®alla§, unb bem Kaifer maren and) bie Oberften ber ^elb-

armee bereibigt. ©in größeres ^eer aber, felbft menn man e§ l)ätte äufammen-

bringen fönncn, iüäre hoä) in ben auggcfogcnen iDiarfen gar nidl)t me^r ju erbalten
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gciüejen; e§ I)ätte ju feiner SScrpflegung tneit ouSgreifenber ftrategtfd)er Unter»

nefjmungen beburft.

©cl)lüar^enberg [al) \vo^ ein, iia^ man ben S3ogen überfpannt !£)atte unb

bcrfuc^te einjulenfen. ©r begann mit einer „3^cbu!tion" ber ©olbateäfa, bon

ber nur etiDa 4000 3D^ann beibetiolten tüurben. S)tefe Sru))|)e l^ätte l^öd)[ten§

ba^u genügt, eine beiraffncte S^Jeutralität aufred)t5uert)alten; aber ju einer foId)en

35erönberung bc§ ^oIitifd)en ©t)ftem§ !onnte @d)n)ar^enberg bem 5lurfürjten

unmöglich raten. ®abei iüurbe fein ©ehjaltregimcnt immer berlja^ter im Sanbe.

5)ie Iutl)erifd)e ®eiftlid)feit I)e^te bie 33eböllerung gegen itjn auf, unb bielfad^

fanben bie ©d)lxieben mel)r ©ntgegenfommen bei ^Bürgern unb 35auern alö bie

!aiferli(^'branbenburgifd)c ©oIbate§!a. ;^m ^al}re 1639 nahmen bie (Sd)it)eben

üuä) Sanbijberg, ©riefen unb gran!furt ein, fo ha'^ bie SSranbenburger auf ifirc

i^eftungen ©panbau, 5lüftrin unb ^ei^ befd)rän!t n)aren. S)en ^^einben !onnte

man uid)t lDiberfteI;en, unb t)on ben i^reunbcn l^atte man feinen 9^u^cn. 5lud)

ber ^aifer !am jeijt— im ©egenfalj ju frül)eren 33erbeifeungen— ju bem ©c^Iu^,

ba^ man Sommern inenigftenä borläufig ben @d)h)eben Ujerbe überlaffcn muffen,

um mit il)nen gum ^rieben 5u gelangen. SSranbenburg foHte bie Soften be§

3leid)§friebenä bejal^len. ©in ©egner ©d}ir)ar^enberg§, ber bon ü)m berbrängte

®ef)eimrat bon ^interfelbt, fd)ilberte @nbe 1640 feinem ©efinnung^genoffen,

bem bamal^ in Hamburg iüeilenben Rangier ©ö^en in grimmigem §umor bie

politifdje Sage mit ben ^Borten: „Sommern ift ba^in, ^ülic^ ift bal)in, ^reufeen

^aben tüir hjie einen 2lal beim <Bä))X)an^ unb bie 9JJar! njoHen tüir aud^ ber=

marfetenbieren." ;^n biefer traurigen Sage ftarb in 5lönig§berg am 1. S)e5ember

1640, erft 46 ^ar)re alt, ^urfürft ©eorg SBil^elm na^ langer ^ranl^eit, aU
beren ."pau^tftimptom fdjlie^id) Sßafferfudjt {)erborgetreten inar. ©ine furdjtbar

fd^hjierigc Stufgabe l)arrte bc§ ßrben.

S)er neue §errfd)er toar bei feinem ^Regierungsantritt crft jtrianjtg ^al)X£

alt unb in ben ®taatggefd;äften nod) böKig neu unb unerfafircn. 6r toat hx§i)tx

bon jeber einflu|reici^en Stellung ferngel^aiten lüorbeu: in bem $Regterung§fAftern

6d)lDar^enberg§ h)ar !ein ^la^ für ben S^ad^folger ©eorg SBill^elmä. S)ie

politifd)cn 9ieigungen beS jungen gürften gingen bon jel^er nad) einer anbcrn

9flid)tung, al§ bie h)ar, Ireldje bie branbenburgifc^c ^oliti! bamalS berfolgtc.

2)ie bebeutenbften ©inbrüde feiner ^nabenjeit fnü^ften fic^ an bie ^erfon feineä

OljeimS ©uftab Slbolf, ber an bem jungen ^ringen ©efaHen gefunben unb il^n

5um ©emal^i für feine Sod^ter, 5um ®rben für fein Sleid) in 5tu§fid)t genommen
^attc. "Siefer ebangelifd}e ^elb hjurbe ha^ SSorbilb be§ feurigen, für alleS ©ro^c
leicfit empfänglichen Knaben; bie fd)h)ärmerifd)e 5Sere!^rung, bie feine Xante, bie

Sßithje ©uftab Stbolfä, if)rem bereiüigten ®emal)I n)ibmete, tüirb bei feinen ^e»

fuc^en in SBoIgaft, tüo fie eine Zeitlang lebte, nid)t o!£)ne (£influ^ auf iljn geftiefcn

fein. 21I§ 5)rci5e^njäl)riger mar er bort in bem S^rauerjuge gefd^ritten, ber bie

2eid)e be§ großen ©d)mebenfönig§ 1633 gu bem ©d^iffe geleitete, t>a§ fie nad^ ber

^eimat übcrfüliren follte.

^ricbrid^ SBtlljelm ift nic^t eigentlich am §ofe aufgetüad^fen. S)te Iriegerifd)cn

©reigniffe l)atten ba5u gc^roungen, il)n fd)on bon feinem fiebenten ^al)r an nad^

Äüftrin 5u fd)iden, bjo feine ©rsie^ung bon einem reformierten bergifd)cn ©bei*
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mann, bem trefflichen ;öoI)ann ^riebrtd^ bon Kolcum, genannt bon Seuc^tmnr,

geleitet Sorben War. (£ben bicfer ßrjiei^er begleitete bann ben 33ier5el)niäl)ngen

1634 nad^ ben S^iieberlanben, Wo er in 2cl)ben bie üblid^en geleierten ©tubten
trieb, neben benen bie ScibeSübungen unb bie ^enntniä be§ .trieg§n)efen§ natürlicT}

nid)t bcrnad^Iöffigt iDurben. 5)er ^rinj trieb Satein, SD^atljematif unb ©efd^id^tc,

namentlid^ ^riegggcfdeic^te, mit @ifer unb ©rfolg; aufeer ber SJJutterfprad^e lernte

er ben ©ebraud) ber fransöfifcEien, nieberlänbifc£)en unb ^3oInifd)en ©^rac^e, bie

er fpöter aEe brei bef)errfd)te. 33ier ;^a!ere J)at biefer Slufenti^alt in ben 9^ieber*

lanben gebauert. ©§ ift fic^crlid^ eine S'^ii großartiger ©inbrüde für ben jungen

grinsen getüefen, irenn er fid) aud) nic^t gerabe in bemS3renn^unftbe§f)oIIänbifd)cn

Sebeng bcn)egt ^at. S3on ^anbel unb ®d)iffat)rt h)irb er nid)t aEjubiel gejel)en

fiaben; e§ irar hjol^l melir nur ber allgemeine (ginbrud bon ®eemad)t unb §anbel§=

blüte, ben er in fid^ aufnafim; aber ber l^at genügt, um il/m für feine SebenSjeit

ben 2:rieb nad^ einer äi^nlid^en ©ntioidhing feineS jufünftigen ©taateS in bie

©eele ju ))flanäen. ^aju !am bie ^öerüi^rung burd^ ben ^^olitifd^en ©eift, ber im

§aufe ber Cranier lebte, biefen {)eroifdf)=^reIigiöfen ®eift be§ mefteuropäifd^en

EalbiniSmug, ber erft burd^ ben ©nfel ;^ot)ann @igi§munb§ in ber ^politi! be§

reformierten branbenburgifd;en ^aufe§ red^t lebenbig unb h^irffam gen)orben

ift. S^iamentlid^ bem ^ringen ^^riebrid) ^einric^ bon Dranien ift ber branbcn»

burgifd)e ^ur^jrinj nal)egetreten. ^m ^elblager bor SSreba t)at er ben SJieifter

be§ ^eftung§friege§ inmitten feiner militärifd;en SBirffamleit lennen gelernt

unb feine Std^tung unb 3»neigung gewonnen; eö ift ber äRann, beffen ©d^toieger*

foljn er jel^n ^al^re f^äter gen)orben ift. S)er ^ur|)rin5 erfüQte fid^ mit bem ®eift

biefer oranifd^en ^olitü, bie gang im ^am^jf gegen bie lati^olifdje, f^anifd):=öfter=

reidiifd^e SlBeItmad)t lebte; er geriet baburd^ in einen entfd)iebenen ©egenfa^ gu

ber ^olitif be§ ^rager ^riebeng, bie Sranbenburg bon ber ^roteftantifd^en

SlftionS^artei ab^og. ®er offene Eintritt SBranbenburgS in ben ^am|)f gegen

©djtreben feit 1637 berfd^ärfte bann ben ©egenfa^ ju ben 9lieberlanben ber»

maßen, boß ber ^ur^rinj bort nid^t länger bleiben !onnte. ©ef)r h^iber feinen

SBillen tnurbe er 1637 äurüdberufen. ^ei biefem $lnlaß l^at ber politifc^eöegenfa^

gmifd^en S3ater unb ©ol^n faft gu einem ^onflüt gefül^rt. ®er ^ur^rinj moflte

gern eine felbftänbige ©teHung l^oben, am liebften aU ©tattifialter ber clebifd^en

Sanbe. S)ie ©täube in Slebe-SJJar! tvaun \ci)x eifrig bafür: fie toürben auf bieje

Söeife gern eine ©onberfteltung mit 9fJeutraIität ^tüifd^en bem iSTaifer unb

©djlüeben bel)au|)tet l^aben; ber nieberlänbifd^e ©influß hJÜrbe bort — im ®egcn=

fa^ 5U ber ^olitif ©eorg 5£BiIt)eIm§ unb ©d)n)ar^enberg§ — fierrfd^enb geblieben

fein. Ser ^urfürft berfagte begreiflid^ern^eife bie ©elüäl^rung beö 3Sunfd)e§; er

berlangte, baß ber ©of)n ju il^m an ben ^of !ommen follte. S)er ^ur))riu5 jögerte

mit ber Slbreife. (£r fürd^tetc namentlid^, ju einer unertüünfd^ten §eirat gebrängt

§u h)crben. ®rft nad}bem man it;m in biefem ^unft formelle SSerfidjerungen

gegeben I)atte, ift er jurüdgefc^rt, 1638. ^n 33erlin, ioo bamalä ber ^urfürft

meilte, lam e§ äu einer SluSföl^nung; ©djtrar^enberg gab ju (Si^ren be§ §eim«

gefeierten ein großes ^^eft. Slber bon tt)cl^em 9Jiißtrauen ber ^lurprina gegen

iljn erfüllt lt>ar, ^eigt ber böfe 53erbad)t, ber in il)m aufftieg, al§ er am Xage

barauf an ben SJiafern erhanfte; er h)ar ber feften Überseugung, baß ber SD^inifter

il^m einen bergifteten ^ud^en i)aht xddjm laffen. ©leic^ nad^ ber ©enefung

ging er bann mit bem ^urfürften nad^ Königsberg, ©eine ©teHuug am .^ofc
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tüax bort eine fel^r unerqut(fltd)e. ®r \ai) fid^ mi^trautjd^ beobad)tet unb bon

bcn ®efd}äften gefli|fentlt(f) fcrnge£)alten. ©ine tiefe 9^iebergef(^Iagen!^eit ergriff

il;n. ©r iüar fonft eine gefunbe unb fräftige Statur, bon f)ülf)er ©eftalt, getuanbt,

in Sßaffenübung geftäl)lt unb friegerifc^en ©tral^ojen irol)I gett)act)fen; aber ber

fcelifdje ®rucf biefer ^^alire fc^äbigte feine lör^erlid^e ®efunb!)eit. ®r toar nti^=

trauifc^ Ö^gen alle SBelt, t?erfcf)Ioffen unb menfd)enfd^eu, fdieinbar oI)ne ©elbft»

bertrauen unb ®cfüt)l ber eigenen ^raft. Slber mie ber %unU unter ber 5lfd)e

lebte in if)m bodf) bie frü^ ent^ünbete ^bee, ba'^ er ju ganj befonberen 2)ingen

berufen, ba^ er ein au§ern)äf)Ue§ Sf^üft^eug ®otte§ fei. ®icfer ©laube an feine

S?eftimmung in ber SBelt l^at il^n fein gan5e§ Seben l^inburcf) ni^t berlaffen.

Gine gauä cntfd)ieben calbiniftifd^ gefärbte S^leligiofität burd)fe^t all fein S^enfen

unb Xmx; fie ift aud^ bie ©eele feiner f|)äteren auf militärif(^=t)olitifd^e 2)cad^t=

entfaltung gerid^teten ^olitif getüefen. ©r l^atte ein tiefet ®efül)l ber ^flid)ten,

bie iljm bie bon ©ott berltel)ene ^ürftenfteHung auferlegte; unb al§ ein red)ter

ßalbinift hjar er immer geneigt, in bem ©rfolg feiner irbifd^cn 2lrbeit eine

S3eh)öl^rung ber göttlid^en @nabentt)al)l gu feigen. Sarum bebrüdtte il^n ber un*

befriebigenbe ^iiftö"'^ feine§ gebunbencn, unfreien unb untätigen Seben§ am
bäterlid^en §ofe bo):)|)elt. ©rft mit ber eigenen SSeranttnortlid^feit unb ber

tbad)fenben 2;ätig!eit bc§ Sf^egenten, in bem S)rang ber ©taatSgefc^äfte unb ben

©efal^ren be§ ^riege§ ift er fid) feiner ^raft bcn)u^t gehjorben; bie bum^jfc

2Jleland)olie feiner ^ünglingSjeit berfd^n^anb balb unb ibanbelte fid^ in bie Igelte

3;atfraft feiner männlid)en ^al)re.

S)ie 3ftegierung ^ricbrid) 2Bill)elm§ beginnt nidE)t mit einem fd^roffen

©t)ftcmir>ed)fel. ®a§ burd^ ben ^rager f^rieben begrünbete SSerl^ältniS jum
,^atfer, quo) ber ^rieg gegen ©d)meben blieben 5unäd)ft nod) beftimmenb für

ben ^ur§ ber Otegierung; @d)n3ar^enberg h)urbe in feinem märfifd^en Statt»

^alteramt unb in all feinen anbern ^tmtern unb SBürbcn beftätigt; ber ^urfürft

felbft blieb junädjft nod) in Königsberg. 5tber bieSSorbereitung eine§llmfd^triung§

ift bon Slnfang an gu f^üren. ©er @inn bc§ jungen Kurfürftcn ftanb bon

5(nbcginn barauf, fid^ aiimäl)lid) nad) allen ©eiten fo unabljängig ju madjen,

tuie e§ feine Kräfte unb bie t)olitifd)e Sage nur irgenb geftatteten. (£r mu^te
babei bel^utfam ju SBer!e gelten, ^lux mit 9}^ül)e !onnte er in ^reu^en gegen

bcn polnifd}en KommiffariuS bie 5tugübung feiner S^egierungSred^te nod) bor ber

^nbeftitur burd)fel^en; ber bemütigenbe 2l!t einer perfönlic^en §ulbigung in

1Sarfd}au bor bem ^olenfonig (2ßlabiglair> IV.) ift i^m nid)t tx\paxi geblieben;

aber allmäl^lid} trat er fid)erer unb felbftbeinu^ter gegenüber biefem Sel^nSljerrn

auf unb gcn3Öl)nte aud^ bie ^reu^ifd)en ©täube baran, in i^m felbft bcn £anbe§»

f)crrn ju fel)en. S3or allem aber fudjte er fid) au§ ber brüdenben Slb'^ängigfeit

bom Kaifer, in bie 33ranbenburg geraten tüax, allmäl)lid^ ju löfen unb mel^r

^olitifd^e ©elbftänbigfeit ju gelninnen, ol)ne e§ ju einem 35rud^ fontmen ju laffcn.

Slit biefem 33eftreben Ijing fein S3erl)alten gegen ®d)tr»ar^enberg ^ufammen. ®ie
2)iftatur, bie ®d)tr)ar|enberg in ben le^en ^a^ren ©eorg 2ßil^elm§ geführt ^atte,

I)ört mit bem 9^cgierung§antritt be§ neuen öerrn auf; ber ®el)eime 9flat, ben er

gana bcifcite gebrängt l^atte, h)irb h)icber in 2ßir!fam!eit gefegt, unb balb er*

fd)einen ^ier bie alten ©egner ©d)h)ar^enberg§, ©ö^en unb SBinterfelbt, tüieber

in bebeutenber ©tellung. ©ie ©täube ber Kurmar! treten hjicber entfdi)iebener

gegen bie ®eh)alt^errfd)aft ®d)mar^enbergg auf: fie !lagen über bie fortgefc^te

12»
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9lu§^ref|img be§ Sanbeö jugunften bc§ un))opuIären Krieges gegen bte ©cl)ineben;

fie appellieren Don bent ©tott^alter an ben £anbe§t)crrn felb[t. Sine Deputation

ber märüfc^en ©tänbe unter ^üf)rung be§ ©cl^eimcn S^ateS bon SBintcrfelbt, beä

alten SBiberfad^erä ©d)n)ar^enberg§, bie ben £urfür[ten im Januar 1641 in

Königsberg anfjud^te, Ijat einen tiefen ©inbrud auf il^n gemad^t. 2Baä bie ©täube

forberten, n^ar: ^^riebe mit ©d^tpeben unb $lbban!ung ber Xruppen, baä alte

unfelige ^ringip ber unbetüaffneten S^teutralität; e§ ift, tro^ ber ®rfal)rungcn, bie

man frül^er bamit gemad^t Ijatte, unb in fdjarfcm ©egenfa^- gegen bie 1687 ein*

getretene SBenbimg, ber Icitenbe (^ebanfe für bie crften, un[id)eren (Sd}ritte ber

neuen D^egierung gelüorben, ©d^on im Januar 1641 erl)ielt ©d^iüar^enberg bie

SBeifung, fortan nichts ^cinbfeligeS mel^r gegen bie ©djmeben ju unternct;men,

[onbern fic^ rein befenfib gu berlialten. ©ä tvax ein borbereitenber ©djritt jur

5Inba^nung eine§ förmlid)en Sßaffenftinftanbe§. ©d}tüar^enberg l)at nid)t unter*

laffen,bagegen feine SSorftellungen ju madjen: er bertrat bie2lnfid)t, ba^ ^ommern
nur burd^ nad^brüdlid^e gortfe^ung be§ Krieget gegen ©(^ipcben für i>a^ ^au§
Sranbenburg ju retten fei, ha^ ber gricbe mit ©d;n)cbcn ben SSergid^t auf

^ommern bebeutcn ibcrbe. S3or allem aber iniberftrebte er ber bon ben ©täuben

geforberten Slbbanfung ber Xruppen. ®r Ji»ie§ barauf £)in, ha^ nur bie bcliniffnetc

9}lad)t bem Jlurfürften überl^aupt nod^ S3cbeutung berleil;en fönne, ha"}^ er ol^nc

Xruppeu ber SBiUfür ber 2Jläd)te preisgegeben fein merbe. 2)cr Kurfürft l^at

fpäter bie Seredjtigung biefer ©rünbe anerfannt. ^n feinem politifdjenS^eftament

bon 1667 bebauert er, ha^ er bamalS bem 9^ate anbcrer gefolgt fei unb eigentlid^

iüiber feinen 2BiEen bie Slbbanfung ber Xruppen borgenommen l^abe. Cb eine

nad)brüdlid)e ^ortfe^ung be§ Krieges gegen hk ©d^mcben ju Erfolgen gefül)rt

l^aben mürbe, ift gmar 5ir)eifelt)aft, aber bod) nid)t ganj unmal)rfd)einlid); nur l)ätte

biefe ^oliti! ©d^mar^enbergS, bei ber 93ranbenburg hoä) meljr nur ein ^nftru*

ment in ben §änben be§ KaiferS UJar, niemals bie llnabl)ängigfeit ermöglicl^t,

jDie fie bem Kurfürften als Qkl borfd^mcbte. S)er ©turj ©d)mar^enbergS

aber mar nidjt fo leidjt gu bett)ir!en, ireil er faft alle Cberften unb f^eftungS*

fommanbanten auf feiner ©eite ^atk unb bamit über bie 5lrmee berfügtc, bie ja

nid^t eigentlid^ !urfürftlid), fonbern in erfterSinie bem^laifer bereibigt mar; au^er*

bem l)ätte eine fold)e ^Beübung leidjt einen offenen SSrud) mit bem Kaifer felbft

l)erbeifül)ren fönnen, unb ben itiollte ber Kurfürft bermeiben. SlnbererfeitS Ipar

©d}mar^enberg tro^ ber ftar!en ©teEung, bie il^m bie SSerfügung über bie 5lrmee

gab, nid)t geneigt, bie Stolle eineS mär!ifd)en SBallenftein ^u fpielen. ®r l)at fid^

ben !urfürftlid^en Sefel^len bodl) fc^lie^id) gefügt, als feine ©egenborftellungen

nid^tS l)alfen. (£S inäre \i)m nid)t leid)t geSnorben fid) bom S3efi^ ber 9JJad)t ju

trennen; au^erbem aber ftanben für il)n fcljr bebeutenbe materielle ^utereffen

in %xaQe. @r mar ber borneljmfte ©laubiger ©eorg 2ßill)elmS gemorben. S3ielc

bon feinen politifdien unb hiegerifd^en SJJa^regeln maren nur baburd^ ausfuhr»

bar gemorben, ha^ er auS feinen ^ribatmitteln grofee S3orfd)üffe geleiftet Ijatte,

für bie er fid) burd) S5erpfänbung ganzer Stmter, namentlich in ber Slltmar!, I^atte

fd)abloS l)alten laffen. (Ein großer Seil feincS SSermögenS unb feiner ©infünfte

ftanb auf bem ©piel, tüenn eS ju einer ©ntlafftmg in ungnäbigen ^^ormen tarn.

©0 lie§ er fidE> benn aud) eine 9Jiaferegcl gefallen, bie bon Königsberg auS berfügt

tburbe offenbar mit ber 9^ebenabfid^t, fein 2lnfel)en bei ben Gruppen ju er»

fd)üttern: ftatt beS l^ö^eren 2!?intertra!tamentS mürbe im Januar baS niebrigere
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©ommertraftament emgefül^rt, um, inic eg l)ic^, ba^^ Sanb ju erletd)tern. S)tc

Stellung ©djitior^enbergä qI§ Ober[t!rieg§!ommtffnriu§ uub S)treftor be§ £rieg§=

ftaatg iDurbe bom ^urfürften gefIt[JGntlidf) ignoriert; furfürftlidje SSefe^Ic er*

gingen jc^t an bie Cberjten unb ge[tung§!ommQnbanten bire!t, ol^ne bie frül^er

üblid^e ^Vermittlung be§ @tattl^altcr§; ein ©efud) @d)h)ar^enberg§, in bcm er

feine Simifjion al§ ©ircftor beg 5lrieg§[taat§ anbot, blieb ol^ne SlntJüort. ®ö
tüar bie ßöfung einer nnerträglid) gcn)orbenen Spannung, al» ©d^rttarl^enberg

im Wcix^ 1641 einem ©d^Iaganfall erlag. 9^un I^atte ba§ neue Softem, \)a§

bon 3BinterfeIbt unb ben ©täuben bem ^urfürften empfot)Ien tr>ar, freie SSaI)n.

S)ie ^auptftü^e ©djlüar^enbergä, ber ©e^eime S^at bon ^Iument()al, na^m
feinen Slbfd^icb unb ging in !aiferlid)en ®ien[t. S)ie fd)rt)ierige ^^rage be§

@d^lDar^enbergfd)en 9iad)Iaffcä n^urbe in langen 5Ser!E)anbIungen mit beffen

©ot)n, einem faiferlic^en 9fteid)Sl)ofrat, geregelt, ber ju biefem Q'm^d nad) ber

lIRarf fam. 58ei bem SJii^traucn, auf t)a§ er ftie^ unb ha§ er burd) feine 33e*

sieljungen ju mand)en Sruppenfommanbeuren nod) bermeljrte, luar er übrigens

nal^e baron, al§ Spion unb SSerfd^mörer berl^aftet ju Serben. Xk ©tattl^alter=

fd)aft in ber Tlaxl aber übertrug ber ^urfürft einem jungen Sßerrt)anbten, bem
22iäl)rigen SDkrfgrafen ©ruft bon ^ägernborf, bem ©ofm be§ geäd)teten ^^clb^

oberften ^ol^ann ©corg, ber nad) einem ^iemlicf) abenteuerlidjen Seben im 5tu§=

lanbe, namentlid^ in Italien, bor furjem in bie Heimat jurüdgefeljrt mar unb
fid^ mit einer ber beiben ©d^meftern be§ ^urfürften (©lifabetl^ ©Ijarlotte) berlobt

f)atk. gr mar ein junger 9)iann bon großem ^latent unb bcm beften äßiHen,

aber mit feiner offenbar fc^on jcrrütteten ©efunbl)eit ben Slnforberungen ber

Stellung auf bie ®auer nid)t gemad)fen. ®r foHte nid)t in ber bi!tatorifd}en äöeife

Sd}mar^enberg§, fonbern in beftänbiger gül)lung mit bem mieberliergeftelltcn

®cl)eimen 5Rat bie 3^egierung füljren.

S)ie ^Beftrebungen gur ^erftellung be§ griebenä mit ben Sdjiüeben !amen
nun in lebl^afteren glufe. ®ine branbenburgifd^e ®efanbtfd)aft ging nad) Stocl*

I}oIm unb brad)te bort am 24. ^uli 1641 einen ^ßaffenftillftanb jum 5lbfc^lufe,

ber bie ©runblage gum üinftigen ^^rieben merben follte. ®ie Sd)meben bel)ielten

fid) barin, inbem fie ben §auptteil ber SOlaxt ju räumen berfprad^en, nod) eine

ganje 3^eil)e tüidjtiger ^lätje bor, tt»ie ©riefen, §ran!furt a. £)., SanbSberg a. 3ö.,

©arbelegen, SBerben; aufeerbem follte ein fdjmebifdjer ^ommiffar bauernb in

Äüftrin fid) aufljalten, um bie SluSfüIjrung unb S3eobad;tung be§ SSertragä ju

fontroHicren. S)er SSertrag lr>urbe bom ^urfürften nid^t ratifiziert, aber tro^*

bem finb feine 58eftimmungen in ber näd)ften Qdt bon beiben teilen in ber

^auptfad^e bod^ beobad^tet morbcn. SD^an betradjtete ha§ 2lb!ommen beiberfeitS

al§ einen Sdjritt jum ^rieben; unb beSl^alb ging man nun auc^ in SSranbenburg

fd^on an bie bon ben Stäuben gcforbertc $Rebu!tion ber 3:ruppen. S^ie Oberften
leifteten babei gum 3:eil l^eftigen SBiberftanb unb berhjeigertcn offen ben

®el)orfam: 3flod^om broljte, Spanbau, beffen ^omnmnbant er h)ar, in bie Suft
gu fprengen; ©olbacfer ging einfad^ mit feinem ^Reiterregiment auf uub babon
unb trat in !aiferlid)en S)icnft. S)er §auptgel)ilfe be§ Statthalters bei biefem

5Rebu!tion§gefd)äft, mo bie rüdftönbigen ^orberungen ber 2;ruppen unb il;rer

Äommanbeure ju befricbigen inaren unb mo e§ bielfad^ auf gcmaltfameS 2)urd)-

greifen anfam, ift .ßonrab bon 58urg§borff gcmefeu, bamalö 5tommanbant bon
5lüftrin, ber einzige bon ben ^riegSobriften, ber fidf) nie unter bie ©iftatur
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@d)tDar^enbcrg§ gebeugt l)attc unb barum au^ bei ben ©täuben tt)ol)langeje!^en

tüai. ©eine ©tellung 'muxhc je^t eine je{)r bebeutenbe. ©r trat in ben ©el^einien

iRat ein unb j^ielte balb nl§ Ober!ämnterer be§ ^urfürften neben bem ^anjler

b. ©ö^en bie .'pau)3troI(e. S;er ®et)eime ^riegSrat, ber haS^ Organ ©d)tüar^en*

bergS getüefen tüax, iüurbe au[gelö[t; bie militärijd)en ©teucrejc!utionen l^örten

auf; bie SSertoaltung nal)m iüieber mel)r einen frieblicl)en 3^^^^^^'5^ter an.

5)ic ^t'dnhe bewilligten nicf)t ntcl;r aU bie 9JlitteI für ettua 2000 9Jlann gu^ool!

unb 125 SfJeiter. 5)iefe Sru^pen, bie aU ^eftungSbefa^ungen angefel^en Jnurben,

finb nid)t mc^x auf ben 5!aijer bereibigt hjorben. 5Iber [ie genügten natürlid^

nid)t, um bie ^Tteutralität, bie ber 5turfürft gern bel)au^tet ^ätte, ju jdjü^en.

2(B 2;orftcnfon 1642 burd) bie ^Raxt borrüdte unb nun aud) !aiferli(^e SSöIfer

bie ©renken bcä 2aube§ überfd)ritten, ba Wax man um nid)tä beffer baran, al§

bor ben ^erl^anblungen mit ©d^U^cben. S'er ©tattl^alter lonnte ba§ £anb nid)t

fd^ü^cu; er fal^ fid) jum ©egenftanb ber Allagen unb SSoriDÜrfe aller berer

gemod)t, bie §ilfe bon if)m begel)rten imb benen er nid)t I)elfen fonnte. @r bat

einmal über t)a^ anbere um feine ©ntlaffung. ßr fürd^tete beftänbig Intrigen

unb S3erleumbungen beim ilurfürften. ©d)lie|Iid) brad^ bie quälenbe ©paunung
feiner ©eifteä- unb ©emüt^fröfte in SSerfolgungSloa^nfinn au§. 9JJan mu^te

x^n in ®eU)a!£)rfam nel^men. ^m D!tober 1642 ift er geftorbcn.

^e^t I)at fid^ ber ^urfürft entfd)Ioffen, felbft in bie Tlaxl gu !ommen unb

bie SÜQel ber 9^egierung in bie eigene §anb ju nel)men. ^m Wdx^ 1643

erfd^ien er in ^üftrin, begleitet bon S3urg§borff, ber öfter ju i^m nad) ^reufeeu

l^erübcrgc!ommen hjor. ®r fiebelte bann nad) (SöUn a. ©^)ree über, tvo in bem
berfaücnen ©d)Iüffe !aum nod) ein anftänbigc§ Unter!ommen für i^n befdjafft

trerbcn lonnte. 5Run begann eine raftlofe Stegententätigleit. ®er ©el^eime

d\at hjurbe burd^ bie bom ^urfürften an§> ^reu|eu mitgebrad^ten S^äte iüieber

berbollftänbigt unb Ijielt faft täglid^ ^Beratungen unter bem S3orfi^ be§ ^urfürftcn

fclbft. ®rft fe^t lernte ber junge §errfd)cr ha§ gan^e troftlofe ©lenb be§ £anbcs

fennen. 5llg ba§ 9^otn)cnbigfte erfd)ien bie §erftellung eine§ feften unb Haren

SSerl^ältniffeg ju ©d)tpeben. S)a§ gelang nur unboüfommen in tüieberl^olten 5Ser^

banblungen. 2)er^urfürft mufete ben©d)U)eben aud^ n)eiterl)in ben ©urdjjug burd)

fein ©ebiet geftatten; er mufete il)nen monatlid^ 10 000 S^aler unb 1000 ©d^effel

)Dlti)i äur SSerjjflegung i^rer in ber 9JJarI fte!^enben 2;ruppen liefern. 2)afür

ber$id)teten fie auf bie 5lu§übung obrig!eitlid)er S^ccfite in ben Xeilen be§ SanbeS,

bie fie nod^ befe^t !^ieltcn. 2;atfäd£)lid) freilid^ tüax ber ^urfürft bamit nod)

immer nid^t hjieber ioirflid) §err in feinem Sanbe. ©§ fel)lte bor oüem an

einer S:ru^penmad)t, auf bie er fid) ftü^en fonnte; benn jene 5?om|)agnien, bie

9Jiar!graf ©ruft l^atte beibel)alten hjollen, iüaren aud^ auSeinanbergelaufen.

Unb ha§ tüax nun ber jtoeite tüid)tige ©d)ritt, ben er tat, ha'^ er fid) entfd)lo^,

eine neue Slüftung ansuftettcn unb fo ben gel^ler bon 1641, ber fid) fo fd)n)er

geräd)t l)atte, n)ieber gut5umad)eu. 9Jiit ben 9Jlitteln ber ^urmarf allein tüar

t)a§ nid^t gu behjerfftelligen, obtoo^l im ^al^re 1643 nod^ 30 000 S;alcr an^ bem

!Oanbe i^erauögel^olt hjorben finb. ^reu^en unb ©lebe^SJJarf mußten ®elb unb

9Jlenfd)en baju aufbringen, ^n ^reu|en loar 33urg§borff babei aU 5ßertrcter

he^ ^urfürften tätig, in £lebe=3Jiar! ber im ^ebruar 1643 bort jum ©tattl^alter

ei-nannte ©eneral b. S^Jor^ratl^. S5urg§borff n)urbe je^t ber ma^gebenbe 9)iann

in ber Umgebung be§ ^urfürften. SBie er i^m frül)er (1641) ge'^olfen l^atte,
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bie 3flebuftion ber n)iberfpenftigen, unBotmöfeigen @oIbate§!a bcr ©d^lxiar^en«

bergfd^en 3<^it burd)5ufül^ren, fo tjt er je^t aud) fein borncl)m[te§ SBerfjeug für

bie sieubelüQffnung bon 1644 gciüorben. <2ein offene^, betbeS, folbatifd)e§ Söejen

lüirfte iüol^Itueub auf ben noc^ etrt)a§ gagl^aften unb unentfd^Ioffencn jungen

§errfd;er ein. ®r iDor ein S^raufgänger, aber nid^t of)ne ®d)Iau]^eit unb bi^Io*

matifdien Zali, bofi öon naibcr <SeIbftfud)t, feine§h?eg§ untabell^aft in feinem

perföniidien unb amtlid)en 33er!E)aIten, ein Srinfer unb <S:>3ieIer, trie bie meiften

bamaligen ^rieg§obriften, oft brutal unb rüdfic^tSloS, aber ein SJiann, iüie il^n

bie 3^it braud)te, unb, h)a§ nid)t untüid)tig tüar, glüdlid) in feinen 5ßcr'^anb=

(ungen mit ben ©täuben in ^reu^cn Tok in ber 9JJar!. ©eine ©nergie unb

fein ©elbftbertrauen ftärften ben 9J^ut be§ jungen §errfd)er§ in feiner fd)n)eren

^age. ^m ^al^re 1643 ^at er nad) alter ^rieg§h)eife Slöaffenbrüberfc^aft mit

\i)m gefd)Iof|en, hjobei einer bem anbern für ben %all eine§ ^Iö^Iid)en 2;obe§

feine 3Baffen bermadjte. 33i§ 1651 ift SSurgsborff fein §au^tratgeber unb 'gel)ilfe

gehjefen. Sin ber fraftbolkn 9JiännIid)Ieit biefcä 9Jicntor§ ^at er feine eigene

äugreifenbe Xatfraft gefd)ult unb entiüidelt.

2)ie in ^reu|en getrorbenen 2;ru)3^en lüurben jum Seil gur ©ee nad)

6!let>e gebrad^t, nieil ber ©eneral 9fJor))rat]^ aud^ bort mit militärifc^er 9JJad)t

auftreten mußte, um ben Slnma^ungen be§ ^faljgrafen SBolfgang Sßill^elm ju

begegnen, ^n furjer ^^i* f^"^ «^ort 4100 2JJann berfammelt iüorben. ']kad}

ber 2Rarf S3ranbenburg brad^te man 5unäd)ft nur 2400 3JJann; in ^reufecn

felbft blieben 12—1300, bie im ^otfaß noc^ burd) 5—6000 äJ^ann fogcnannter

SS^ibrangen (eine ^oluifd)e S3e5eid)nung für bie |)reu|ifd)e Sanbmilij) berftärlt

n)erben tonnten, ©o l^atte ber ilurfürft an regulären !Iru^pen 7800 3Jiann

5ur 33erfügung, bie balb nod) bermel)rt n^orben finb. (£§ tüaren Iurfürftlid)e

2;ru^^en, bie nur auf il)n felbft, nic^t meljr auf ben ^aifer bereibigt tüurben.

©eit biefer 3ßerbung bon 1644 finb bie Gruppen niemals tüieber ganj abgebanÜ

Ujorben; infofern !önnte man bon ha ab ben 33eftaub eine§ ftel)enbcn §eere§

batieren. ißlan begann bamalS aud^ fd;on bie ©runblagen einer bauernben

5öemaffnung, eines miles perpetuus, ju bebenfen. Sine S;enlfd)rift be§ f))äteren

©el^eimen 9iate§ Äurt ^Bertram bon ^fuel, bie bem ^urfürften nid)t unbelannt

geblieben ift, fa^te fd^on eine 3Serbinbung be§ üblidjen 2Berbeft)ftemä mit bem
'^rinji^) ber S)ienftpflic^t einl^eimifd)er 33auernföt)ne m§ Sluge unb riet, bie

Cffi^iere au§ bem märfifdjen Slbel ju nelimen, ber in aKen ^riegäl^eeren ber

3eit ja^lreid^ bertreten lüar. ©ie l)atte fd)on ein §eer bon 9000 3Jiann ^^ufe*

bol! unb 2000 ^Reitern im 5luge unb glaubte, \)a'i^ bie S)omänenein!ünfte,

ftänbifdfie ^BemiKigungen, namentlid^ ftäbtifd^e ©teuern unb 2el)n|5ferbegelber

be§ 2tbel§ al§ Stblöfung ber alten 3fio^bienfte jn beffen Unterljaltung ausreichen

n^ürben. @§ marcn ©ebanfen, bie hieit in bie ^u^wnft iüiefen; für bie ®egen=

mart finb fie bamalS nod) nicf)t bon |)ra!tifd)em (Sinflu^ geiüefen.

2luf biefe 2;ruj3^en geftü^t l)at nun bie iurfürftlic^e ^oliti! boc^ fd)on einige

Heine (Erfolge errungen, ^n £lebe==99^arl hjurben eine Slnjalil bon ^läl^en

burd) bie frcmben, namcntlid) l^effifd^en Sru^pen geräumt, iuenu man auc^ bie

niebcrlänbifc^en SSefo^ungen, bie jur ©id)erung ber ^fanbobjelte für bie unter

®corg SBil^clm aufgenommene §oefei)ferfd)e ©c^ulb beftimmt maren, noc^ !eine§*

n)eg§ au§ bem Sanbe loSgetüorben ift. ^n ber SJJar! erreid)te man menigftcnS bie

S^iäumung bon troffen unb granffurt burd^ bie ©d^iueben, bie bamal§ im 5lriege
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mit Sl'änemar! tüorcn; bcr ^rieg§mnd)t bc§ !atjerltd)en @eneral§ ©allaS fretlid),

ber 1644 bie SSlaü bebvo!f)te, tüaven bie branbenburgifd^en Srupjjen entfernt nidjt

geiradjfen. 5)te fatferlid)e ^oltti! lie^ e§ 53ranbenburg entgelten, ha^ ber ^urfürft

mit ben @cl^n)eben über eine engere SSerbinbung nnter^anbelte. (£r bemül^te

fid| bamolä ernftlid) nm bie §anb ber Königin S^riftine, ber Xo^ter ©nftab

SlboIfS. Stber S^riftine tDoIIte unüerntäljlt bleiben, unb bie jdjtoebifc^en ©tQQt§=

männer h)ünfd)ten feinen ©emol}! für bie Königin, ber eine fo unbequeme ^errfdjer«

natur lüor mie ber branbenburgifd)e^urfür[t. 8iet)er[tanben iljn aber im^ntereffe

i{)rer poIitifd)en S3ert)anblungen l)in5ul)aiten bi§ in taä ^ai)x 1646 hinein,

©obalb ber iturfürft i{)re 2lb[id)t bnrd)[d)aute, gab er mit furjem ©ntfcl^IuB ben

fdiniebifd^en C^'ciratSpIan auf unb belüarb fid) um bie J^aub ber Xo^ter be§

^^rinjen gricbrid) §einrid) bon Cranien, ßuife Henriette, bie, bamalö burd^

eine anbere Steigung gefeffelt, nur triberiniHig unb auf ben bringenben 3Bunfd^

it)rer äJiutter t>a§ Qaiüort gab. @ie tüax eine ßufelin be§ großen Cranierä

5BilI)cIm§ be§ Sd^n)eigfamen, eine Uren!elin be§ 2lbmiral§ (Eolignij. ;^m
©ommer 1646 fanb bie SSerlobung ftatt, im S^ejember bie ^odj^eit. S)er ©ebanle

an bicfe SSerbinbung ir>ar fo menig neu Inie ber fc^lüebifdje §eirat§|)Ian; fie lag

h)ie biefer in ber 9ftid)tung einer ebangelifd)en ^olitif. ©in SSünbniö mit bcr

9te)jubli! bcr SSereiuigten 9ZieberIanbc Joäre bem ^urfürften bamalS fet)r er«

h)ünfd)t gelücfen; ober eg tüar fc^trer ju erreid)en, mcil bie ©encralftaatcn unb

inäbcfonbere bie 5tmfterbamcr itanfmannSariftofratic, bie in §oI(anb ben Uu^'

fd)lag gab, babon eine ©tärlung be§ monard)ifc^en ^rin^i^j^, ha^ bie Oranier

in ber 3flepubli! barftcHten, befürd^tetcn; bergeblid) ift ber ^urfürft felbft im
^ebruar 1647 bor ben ©cncralftaaten mit feinem S3ünbni§t)orfd)Iage auf*

getreten. ®ie ^jolitifdjen SSortcilc bcr oranifd)cn Beirat berfd)tüanbcn boKcnbä

burd^ ben balb barauf erfolgten %oh be§ ^ringen ^ricbrid) §einrid) (f 9?iärä

1647) unb t)a§ unerlbartet früt)e §infterben feineö @oI)nc§ 2öiII)elm§ II.

(t 1650); aber in Suife ^ßi^^tctte Ijattc bcr ^urfürft eine bortrefflid)e Sebcn§=

gcfäl^rtin gefunben, bereu garte Sieblid)!eit mit ber ©trengc unb ^raft feinet

männlid}en SBcfcnS gut sufammenüang, mäl^renb a^tcligiofität unb ^flid^tgefül^l

für beibe ©atten ben gemeinfamen SSoben einer ernften Sebenöfüfirung bilbcten.

S)aB gro^e politifd^e ^ntereffe biefer ^a^re fnü^jfte fic^ an bie ^xiehtn^--

berl^anblungen, bie feit 1644 in 3Jlünfter unb C§nabrüd jmifdjcn ^aifer unb ^zxä)

cinerfeitS, f^ranfreid) unb ©d}tDeben anbererfeitS im ©ange iparen. ^Branben-

bürg lüar in 5[Rünfter l^auptfäd)Iid) burd^ ben ©rafcn bon ®at)n==2Bittgenftein

imb ben Dr. f^romlfjolb, in OSnabrüd, Itio Hbler ©albiuä bie fc^mebifd^e ©adfie

füt)rte, burd^ ^errn b. Söben unb Dr. SBefcnbed bertretcn. ©eit bem f^ran!*

furter S)eputation§tage bon 1643, \vo aud) 33ranbenburg felbftänbiger gegen

ben ^aifcr aufgetreten it>ar, ftanb e§ feft, ha^ ber ^rager griebe mit bem Übcr=

gcbJic^t be§ ^aiferg nid)t mcl^r bie ©runblage für ben allgemeinen ^rieben§=

fd)Iu& fein !önnc, ha^ bie „Sibertät" ber 5Rcid)§ftänbc nid)t nur in bollem Um*

fange geiral^rt, fonbern \ia^ fie im ©inne bcr bölferred}tlid)cn ©clbftänbig!eit

fortgcbilbet mcrben muffe. ®a§ 3ftcc^t ber dürften, eigene 2:ruppen ju f)alten

unb 53ünbniffc mit fremben 3Jiäd)ten ju fd)Iie&en, ba§ ber 2Beftfäli[d^e griebe

brad)te, ift bie ©runblage bcr gansen tDcitcren branbenburgifc^en ^politi! ge*

hjorben; ein äufecreS S^id)zn für bicfe erf)öl)tc ©tcUung mar ha^ ^räbifat

„Serenitas", \)a§ ber ^urfürft fid) auf bem 5tongre| erftritten l)at. 5tud) ha^
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mar ntd)t mcrjr 3lüeifeII)nft, ha^ man in ber religtofcn %xciqc anf ben HugSburger

»RcItgtonSfrteben äitrücfgreifen mn^te; e§ ^anbelte \\d) mir nod) barum, iüie bie

(Stellnng ber ^Reformierten geftaltet lüerben füllte, bic ja biöljcr reicl)§red)tli(^

überl^anpt nid)t gefid^ert irar, iDcil man fie nid)t gu ben „ang§burgifd)en ^on*

fcfftonSüerluanbten" redjnete. ^ie Intl^crifdjen 3fieid)§ftänbe, an il)rcr Bpii^z

^urfürft ^üljann ©eorg bon Sad)fen, fugten fie auc^ jeljt nod) bon ben SSorteilen

beä 9fteiigion§frieben§ angäufd)üe|cn; aber ber Energie unb ©ntfc^iebenl)eit be§

branbenburgifdjen ^nrfürften, für ben bie§ eine f^rage bon funbamentaler 58ebeu»

tung iüar, gelang e§, freilid) erft in letzter ©tunbe, für feine ®Ianben§genoffen

biefelben Sf^edjte tüie für bie Snt()eraner burdijufe^en; c§ ift t)C[§i ibeale äJioment in

biefen fcnft gang auf realen SSorteil unb ©etüinn gcrid)teten SSerljonblungen.

S^ie fünfte, um bie in 9}lünfter unb CSnabrücf am Ijeftigftcn gefämpft

morben ift, betrafen bie „®ati»faftion" ber „fremben fronen", gran!reic^ unb

©d)h)eben, unb bamit bie ^^ragen ber neuen Öänberberteilung, ber Umgeftaltung

ber £arte be§ S)eutfd)cn S^eidjeS; unb unter biefen i^ragcn ftanb bie, iüeld^e

üorncl^mlid) SSranbenburg anging, and) für ba^ allgemeine ^ntereffe im SSorber*

grunbe: bie :|)ommerfd)e ^rage. ®eit ©d^tueben ben bänifd)cn ^rieg (1643—45)

fiegreid) beenbet unb ben ^rieben bon ^römfebro mit S)änemar! gefd)loffen

^atte, forberte (2albiu§ ganj ^ommern al§ „®ati§fa!tion" für ©diiüeben unb

bot bem branbenburgifdjen ^urfürften, beffen gute§ 9^ed)t ja nid)t 5u beftreiten

mar, 5ur entfd)äbigung bie fäfularifierten ©tifter. SSergebenS berfuc^te ber

^urfürft ben ^eiftanb |^'ran!reicf)§ jur S3e!l)auptung ber ^ommerfdien ®rbfd^aft

5u geiüinnen; bie «Senbung gabianö b. S)oll)na nad) ^ari§ blieb in ber §au^t*

fad)e ol)ne ©rfolg. 9kc^ langem ©dilüanfen cntfd)lofe fid) ber ^urfürft bann

im 5tuguft 1646, SSorpommern ben ©d^meben ju überlaffen, aber nur bi§ ^ur

^^eene; Sßolgaft unb bie Cbermünbungen famt Stettin imb ber freien Ober*

fd)iffa^rt forberte er für fid) unb baju, al§ entfd)äbigung für SSor^ommcrn,

bie Stifter ^alberftabt, 9)iinben, ^ilbe§:^eim, DSnabrüd, 3)lünfter, 33remen

famt ber Slntoartf^aft auf 2Ragbeburg unb auf bie fd)lefifd)en ^ürftcntümer

©logau, ©agan, ©d)h)eibni^, ^auer. 2luc^ an ^ülid) unb SSerg backte er nod^.

Stber eä Wax feine 2lu§fid^t t>ort)anben, mit biefen ftarfen gorberungen burd^^

jubringen. Sen 2lu§fd)lag gab fd)lie^lid^ bie SSermittlung ^ran!reid^§. S3ei ben

erneuten Sl?erl)anblungen mit biefer 3}Jad)t ift einmal ber ©ebanfe aufgetaud)t,

SSranbenburg burc^ bie überlaffung bon ganj ©d)lefien ju cntfd)äbigen, ha§>

anfangs bie ©d)meben auc!^ nod) für fid) gcforbert l)atten; bie 3üi§fid)t, ben

^urfürften baucrnb unb auf ba§> fd^ärffte mit bem ^aifer gu berfeinben, pafete

natürlich gut in bie ^läne ber franäöfifd)en ^olitü. (£§ mar aber nur eine

t)orübergel)enbe SBenbung. 5)ie ©runblage be§ griebenä ift eine ^un!tation

gemorben, bie ber fran5Öfifd)e ^ongrefebertreter ®raf b'Slbauj nac^ langem

Ä'am^f mit ^o^ann Ojenftferna am 7. gebruar 1647 jum 5lbfd)lu^ gebrad^t

l)at; fie berul)te auf bem ^rinji)) einer 2;eilung bon ^ommern, U^obei aber ben

©d)meben aufeer 5ßor^ommern aud) bie Cbermünbungen mit Stettin jufaHen

foEtcn. 9^ad)bem au6) hci§ nieberlänbifc^e SllliauäprojeÜ fid) aufgelöft !E)atte,

ermog ber 5lurfürft im ^uni 1647, mie h)ir au§ einer eigen^änbigen Sluf=

jeic^nung miffen, in ber er gleid^fam mie im Selbftgef^jräd) ha^ %üx unb 2ßiber

erörtert, bie $iu§fid)ten eine§ naiveren 5lnfd)luffe§ an ben ilaifer, ber i^n bamal§

alö ©rfai? für ha§ unjuberläffige S3al)ern äu geminnen fud)te, ober an Sc^ir>eben.
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2)er 5tnfd)(u^ an ben ^aifer fcf)ten i^m nid)t rätltd^, bor allem, tüetl er meinte,

bog §an§ l!)|terret^ al§ eine !at^olijcl)e '^aäjt tcerbe il)m, bem ^e^er, niemals

Sßort Italien. Stber aucf) an§ bem engeren Slnfd^luffe an <Sd)tt)eben tnnrbe

ni(f)t§. S)em ^urfürften blieb nid^tä anbere§ übrig, al§ ftd) ju fügen. UU
(£ntjtf)äbigung erl)ielt er — aufeer ben ^amminer ©tiftglanben in hinter*

|)ommern — bie fä!ularifierlen S3i§tümer SJlinben unb ^alberjtabt unb bie

Slntüartfd^aft auf t)a§> (Sr^biStum SJ^agbeburg, ha§ ber bamalige Slbminiftrator,

ber jäd^fifdie ^rinj 5luguft, norf) bi§ ju feinem S^obe beJialten foltte. ®iefe ©ebiete

gingen an Umfang h)ie an (Ertrag tüeit über i>a§ fd)tr)ebifd)e ^ommern l)inau§;

bennod) l^ätte ber ^urfürft fie gern bafür l^ingcgeben. 5iod^ nac^ bem griebenS*

fd^lufe l^at er ben ©d^ireben einen Xaufd) angeboten; er IroHte 5U ben ^nU
fc^äbigungölanben fogar nod) 2 äRiüionen S^aler anlegen. Slber bie ©djtoeben

mußten bie Sage ^ommern§ unb bie SSebeutung ber Obermünbungen für §anbel

unb ©c^iffal^rt ebenfo gut ju fd)ö^en tüie ber ^urfürft bon SSranbenburg; ^a§.

Sauf^projeÜ it)urbe abgelehnt.

T^ür bie branbenburgifd^e ^oliti! bebeutet biefe territoriale ©eftaltung

eine iDid^tige SBenbung. ®ie ^läne be§ ^urfürften gingen auf bie SSegrünbung

einer @ee* unb §anbel§mad)t na^ bem 3Jiufter ber ^ieberlanbe. 9^un tnar

^ranbenburg gerabe an bem tniditigften ^un!te bon ber @ee abgefdinitten. 9)lit

ben ®ntfd)äbigung§))robinäen tüurbe e§ auf ha§> SSinnenlanb, auf bie 5lu§bel)nung

in SfJorbbeutfdilanb, auf bie 2;eilnal)me an ben Sfteic^Sangelegenljeiten l)ingetüiefen.

5lber ba§ tnar nad) ber Sluffaffung be§ ^urfürften noc^ leine ®ntf(^eibung für

immer: bie ®rh)erbung be§ fd)lDebifd}en ^ommernS, namentlid) «Stettins unb

ber Dbermünbungen, l^at auä) f^äterljin nocl) im 9Jiittel|3un!t feiner ^olitif(^en

33eftrebungen geftanben, unb auf bie ©eemac^t§= unb §anbel§pläne ^at er nie»

malS gauä bergit^tet.

2Bar e§ bem jungen ^urfürften nid)t gelungen, burd^ feine 9^eutralität§=

politi! ba§ pommerfd)e ®rbe in ber getüünfi^ten 2lu§bel)nung feinem §aufe ju

fidlem, fo l)otte er ho^ hjenigftenS ber Wlaxl S3ranbenburg mel^rere ^a'^re bor

bem allgemeinen ^^riebenSfdilu^ titva^ bon ben SBol^ltaten berfd)afft, bie mit bem

5lufl^ören be§ ^riegSjuftanbeS berbunben iDaren. S)ie 9Jiar! b)ar bon allen feinen

Säubern tüeitauS am fcEitnerften burd^ bie ^riegSnot betroffen inorben. ©ie f)ot bie

S3eböl!erung§3al)l, bie bor bem großen Kriege borl)anben inar, erft nod^ l^unbert

^ol^ren tüieber erreicl)t, unb äh)ar nur mit ^ilfe au§länbifd)er (gintüanberer, bie

bon ber Slegierung als ^oloniften l^ereinge^ogen tüurben. ®er SSerluft an

3JJenfc^en, ben ber ^rieg gebracht !^at, lä^t fid^ nid^t mit einer aud^ nur a\u

näl)ernben ®enauig!eit angeben; nur fobiel ift fidler, ha^ er erfdiredenb gro^

tpar. ^n ber Stltmar! l)at man il)n au 50 ^rojent, in ber 9Jlittelmar! fogar gu

75 ^rojent bered)nen tüoHen. @S l;anbelt fid^ babei natürlid^ nid^t blofe um
3Sernid)tung bon äJlenfdfienleben, trie fie namentlid) burcE) junger unb ^eft, bie

un3ertrennlid)en Segleiter ber ^riegSfurie, betüirft tüurben, fonbern bielfad)

nur um eine SSerfdfiiebung ber 58eböl!erung, ber burd) SSranb ober SSeriPÜftung

bie §eimftätte genommen unb bie tnirtfc^aftlidje SebenSgrunbloge gerftört tpar,

unb bie nun an§> ben berbrannten, au§ge|)lünberten Dörfern unb ©täbtett, in

benen @id^erl)eit, S^a^rung unb Unter!ommen nid)t me:^r ju finben JDaren,

enttüid), um ein bagterenbeS Seben ju füliren ober imter bie ©olbate§!a ju gefien

über anberSiüo einen llnterfd^lut)f 5U finben., (£ine 2;abelle ber ftäbtifd}en f^cuer^
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[teilen au§ bem ^al)re 1645 jeigt, in Ireld^em 3J?Q|e ba§ Eigentum burd^ ben

^rtetj ^erftört iüorben lr>ar. ^n bielen ©tobten tft bie §älfte, in nnbern ätrei

drittel, in einigen gar fünf 6ed}ftel ber Käufer irüft geworben. ®ie SSorftäbte

öon ^Berlin Iraren 1641 beini§eranna()en ber ®rf)ti>eben burd^ ben Oberft t».£rac^t

abgebrannt inorbcn; innerl)alb ber 2öäEe jäfilte man in S3erlin nnb ^ölln nur

nod) 999 [tatt 1236 ^^euerftellcn; bie S^^^ ^^r ©intüoliner betrug aber immerl^in

.nod) gegen 10000. 2Bic c§ auf bem platten Sanbc au§fal), geigt ein ^^rotofoll be§

."^IreifeS Dberbarnim bom ^aljx^ 1635: bort mar bamalä \d)on ein ©rittet aller

Öufen unb §öfe müft gemorben. 5BegreifIirf)ermeife maren e§ namentlid) bie

5Öauern unb £offätcn, bie bon bem ^rieg§jrf)aben betroffen it>urbcn, mäl)renb ber

2(bcl fid) beffer ju fd}ü^en bermoc^te. S^ie abiigen ©utsbefi^er I)aben bann f^säter

aud) Uielfad^ bie müftgcmorbenen ^ofc, bereu 5Birte nid)t miebcrfe!^rten, ein-

gebogen unb 3um 3Rtttergut gefdjlagen ober aud) in SJZeiereien bermaubelt. 2)er

Umfang ber 9iittergüter, bie bamalä burd)fd)uittlid) nur ätnölf $ufen, gleid^

360 9Jlorgen, grofe maren (alfo ben fiebenten Seil bou bem burdjfc^nittlid^en

Umfang im 19. ^aljrl^unbcrt betrugen), I)aben fid) in ben nädjften 50 :^al)ren um
30 ^rojent bergrö^ert. 5ll§ bie ^riegSnot borüber iDar, begann fic^ ta§^ 2anh

langfam mieber jn erl)olen; ber ©etreibebau mar lol^nenb, namentlich in ben

^al^ren, mo nod^ ringsumher bie Xru|3^en im ^elbe ftanbcu. S3iel langfamer

als ba§ :platte Sanb !amen bie ©tobte mieber gu 5lräften. :^l^rc 35lüte l)atte

fd)on lange bor bem Kriege aufgel^ört; bie ^onjun!tur in §anbel imb ©emerbe

inar il)rem ©ebeilien nid)t förberlid) in einer Sdt, mo bie ftaatlidje C)l)nmad^t

unb ^ei^ft'Ittterung S)eutfc^lanbS aller SBelt offenbar mürbe, mäljrenb ring§=

uml)er, in i^ranlreid^, in ben 9fJieberlanben, in ®nglanb unb ben norbifc^en

9leid)en eine ftarfe ©taatSgemalt aud) ha§, 2Birtfd)aft§leben ber 53eböl!erung ju

fd)ü^en unb ju entmideln bermod)te.

2lud) in 33ranbenburg !^at e§ nic^t on S3erfud^en gefel)lt, ben jerftörten

3öol)lftanb beS SanbeS h)ieberl)eräuftellen. 5)er ^urfürft l)at fi^ namentlich

bemül}t, auSlänbifc^e ^oloniften, inSbefonbere S^iieberlänber, ansufiebeln, bie

t)ermal)rloften S)eid)e unb ®ämme ber ^luBnieberungen l)eräufteHen, öbe

Süubereien mit neuen 3ßirten ju befe^en. Slber bon großer S3ebeutung !onnte

biefe ©taatSl^ilfe junä^ft nic^t fein; e§ fel)lte an 9Jiitteln bafür, and) an einem

geeigneten S3eamtena|)|3arat. S)ie fortbauernbe ^riegSrüftung, bie bod^ eine

bittere 9Jotmeubigfeit mar, berfd)lang faft aHeS, mag ba§ 8anb Ijerjugeben

bermodjte. S)er ^wfammenbruc^ be§ ftönbifd^en 5lrcbitmerf§, baS fd)on ju 5lnfang

bc§ Krieges feine 3al)lungen eingeftellt l)otte, mar bon ben berberblid)ften folgen

für bie ©elbbefi^er gemorben, bie il^re ^a^italien l)ier angelegt l)atten. S)ie

ungel)eurcn Kontributionen, bie Äaiferlid)e unb ©d^meben mäl^rcnb be§ Krieges

bem Sanbe ab^re^ten, l)atten hk ol)ne!^in nid)t grofee Kapitalhaft ber 33emol)ner

erfcl)öpft. ®§ beburfte eineS gefe^lidjen Eingriffs, um bie ©d)ulbner, bie je^t

gal^len follten, bor bem gäuälid^en D'tuin gu bemal)ren. 2luf bem Sanbtage bon

1643 mürbe ein 3)^oratorium, b. l). eine ©tunbung ber 3al)lungSber|)flid)tungen

an ^infcn unb Kapital, junädift auf fünf ^al)re erlaffen; e§ ^at fpöter noc^ ber=

längcrt tüerben muffen. ®rft allmäl)lic^ gelang eS, bie bertüirrtcn Krebit-

berl^ältniffe trieber gu orbnen.



VI.

bc6 branbenburgifc^sprcu§ifc^en ©cfamtflaate.

1648 - 1688.

2)ie (Err;c6«tt9 Q5ranbcnburgö ju emcr felbflänbigen SO^ac^t (1<548 — lööO).

C^\aä be^errfdjenbe SSerI)äItmä in bem curopäifd;en ©taatenj^ftem nac^ bem

«-H^ 3Be[tfältj(^en ^rieben tt)ar bte @rf)lt)äd)ung ber riabSburgiic^en 9}iäd)te

IDfterrcid) uiib ©^anien uub ba§ 2Iu[fteigeii if)rer ©egncr unb ^Ribalen, bcr

beiben berbüubetcn fronen granfreid^ unb @d)iüeben. ®er ^aifer I;atte feinen

fponifdien SSerbünbeten im @tid) laffen unb mit ben Gegnern einen BepaxaU

frieben |d)Iiefeen muffen; Spanien fämpfte biä 1659 allein ntit f^ranfreii^ njcitcr,

abzx feine 2Jugfid)ten auf eine SBieberl^erftellung bc§ alten lt)ab§burgifd)en Über*

geh)id^tS n^aren fel)r gering. S)ie fpanifd)e SJiad^tftellung am Sii^ein entlang

tüax 5ufammengebrod)en, unb ber SSerfud) be§ öfterreidjifc^en ^aifer§, ha§ $Reid)

feiner SSotmä^igfeit gu unterwerfen, iDor gefdjeitert. S)a§ ®Ieid^geh)id)t ber

2J?äd)te hjar h^ieber^ergeftellt unb ber ®rucf ber öfterreid)ifd)=f|janifd)en Über*

mad)t, ber früher auf Sranbenburg gelaftet ^atte, n^ar bon i^m genommen. 5)a^

eö tro^ ber !Iäglid}en SloHe, bie e§ im ®reifeigiöl)rigen Kriege gefpielt I^atte,

bod) nod) mit einem bergrö^erten Sanbbefit? au§ bem 2BeftfäIifd)en ^riebeng*

fd)Iu^ ^erborging, berbanite e§ mel^r ber ®rfd)öpfung öfterreid)§ unb ben ©leid)*

gett>td)t§beftrebungen ber frauäöfifd^en ^^^olitif, al§ feiner eigenen 33ebeutung unb

ber ©efd)idlid)!eit feiner Diplomaten bei ben ^^rieben^berljanblungen. 6ä tüar

bie erfte günftige 3ßirfung ber neuen £onftellation ber Wü(i)tz. ©päter trat nod^

ber Umftanb Iiinju, ha^ £)fterreicl^ feine Gräfte bornef)mIid^ gegen bie Sürlei

5u ridjten begann, um fid^ gum n}ir!Iid)en ^errn bon Ungarn ju mad)en —
eine fei)r bebeutenbe ©tärfung ber öfterreid)ifd;en 3Jionard)ie, hk aber ein

®mpor!ommen ^reufeenö nid)t ^emmte, fonbern e^er begünftigte. 2)urc^ ben

©egenfal^ än)ifd)cn ©c^hjeben unb ^olen unb burc^ bie ®inmifd^ung ©uftab

Slbolfä in hen beutf(^en Hrieg Inar jum erftenmal in ber 2öeltgefd)id)te eine

lebenbige allfeitige poIitifd)e S3erü^rung ber europäif^en 9Jläd)te untereinanber

l^erbeigefül^rt h^orben, unb bem §aufe ^ranbenburg l^atte ha§ ©d;idfal feine

©tellung mitten 5h)ifd)en biefen ribalifierenben 9}läc^ten, ^ran!reid) unb öfter*

reid^, ©djU^eben unb ^olen angetüiefen. 2)urd) feine hjeit auSeinanberliegenben

S3efi^ungen tnurbe eä mit ber ix)eftlid)en n^ie mit ber öftlid)en C>älfte be§

curopäifd;en ©taatenf^ftemä in S3erül)rnng gebrad^t unb bon allen bcbeutenben
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35orgängen ber einen inte ber anbern in 9J?itIeibenfd^aft gebogen. 5lbec bieje

fc^n)ierige Sage, ber ^oljann ©igiämunb unb ©eorg 2öil!)elm fiel) md)t gen^ai^jen

gezeigt l)Qtten, bot jel^t unter ben beränberten Umftanben bem 5lurfürften

^riebric^ 3SiIf)eIm bie 9Jiögli^!eit bar, fi^ burc^ fluge SBcnuljung ber Sxibalität

unter ben großen 9Jläci)ten unb burd) eine ^oliti! be§ 53Qlancieren§ allmäl)lttf)

in t)k ^öl)^ ju bringen unb eine felbftänbtge ©tellung unter ben 9;)^äd)ten ein*

5unel^men. S)aä ift ha^ allgemeine 3i^l feine§ @trebcn§ in ben ^al)ren nad)

bem äßeftfälifc^en ^rieben; unter biejem ®efid)t§pun!t mu| feine bielfad) fprung-

^afte, labierenbe, gelnunbene ^oliti! aufgefaßt hierben. —
®ie 5Iuöfü:^rung ber 35eftimmungen be§ SBeftfälifd}en ^^^iebenä l^at bie

®t)3lomaten nod) jaljrelang befd)äftigt. 33ranbenbnrg ift nur fd)it)er ju feinem

Sftcc^t ge!ommen. 5)ie ©d^lüeben Ijielten ganj ^ommern befe^t unb troßten

bor einer genauen ©renjregulierung nid)t§ bat)on l)erau§geben; nod) in bem

„grieben§-(£jefution§-§au^t-3\e5efe" bon 1650 inar für ^ommcrn eine 5tu§-

nal)me gcmadit.

S)ie S3efi^t>erpltniffe om 9^ieberrl)ein tt»aren aud) burd) ben Sßeftfälifdjen

^rieben nic^t enbgültig geregelt tüorben; ber 5lurfürft ^atte ^Wax, nad)bem 1646

ein i^crfud), haä §cr5ügtum 33erg gu erobern, gefd^eitert h)ar, in bem ©üffel*

borfer 3Sertrag bon 1647 fid^ bei bem beftel^enben ^^ftfi^^ borläufig berul)igt;

über biefer 2^eilung§bertrag galt inie aHe borI)ergel)enben nur al§ ein ^robiforium,

unb jeber ber beiben „|)offibierenben" dürften l^ielt nod) ben ^Infprud) unb bie

Hoffnung auf ha§ ©an^e feft. '^ladj bem grieben§fd)lu^ !am e§ tnegen ber

3fteligion§fragen ^u ^Reibungen jmifc^en SSranbenburg unb ^falj^^^ieuburg. S)er

2Beftfälifd)e triebe l^atte int allgemeinen ha^ ^ai)x 1624 alä S^ormaljalir für

ben ©tanb ber ^onfeffion beftimmt, n)ä'^renb bie beiben poffibierenben dürften

in einem frül^eren SSertrage ha§ ^ai}x 1612 feftgefe^t l)atten. 3^0^!^^" biefen

llerminen lag ha§ 33orbringen ber !atl)olifd)en ^^eftauration in biefen Sanben.

2)er ^fäl5er ftül^te fid) nun auf bie allgemeine S3eftimmung be§ 9^ei^§frieben§

unb fül)rte bemgemä^ in ^ülid) unb Serg bie !atl)olifd)e Sleftauration auf öirunb

beä ^al)reä 1624 burc^; ber 33ranbenburger berief fid) auf bie frül)ere Slbnuid^ung

unb trat für bie gefd^äbigten 5proteftanten ein. 2tu§ biefer ^^eiubfeligfcit er*

touc^ä ber 5pian be§ ^urfürften, burd^ einen §anbftreid) bie neuburgifd)en

SanbeSteile ju erobern, ^m ^uni 1651 marfdjierte er in ^ülid) ein unb forbertc

bie ©täube auf, fid) il)m angufd^lie^en. Slber bü^ Unternehmen irar fd)lecl)t

borbereitet, militärifd) tt)ie )3Dlitifd), unb fc^eiterte bi)Gig. 5)ie ©täube bon

^ülid)=33erg berbaubcn fid) mit bcnen bon Klebe^^J^ar! jum SBiberftaubc. S;er

^aifer nal)m fofort Partei gegen SSranbenburg, ebenfo @:panicn unb ^olen.

^m ?teid)e fd)alt man überall auf ben §rieben§bred)er, ber ben allgemeinen

^rieg iüicber entäünben ju iroÜen fd)ien. ©aju ift e§ nun freilid) nid^t ge-

lommen; ber |ülic^fd)e S^'^'^äWÖ ift fli^^ ""^ ol)ne ineitere i^olgen im <Sanbe

berlaufen. 5)er ^urfürft l)at feine bon feinen ^orberungcn bur^gefe^t; auc^

bk $Religion§ftreitigfeiten blieben borläufig nod^ ungefcEjlic^tet. 5lber eine fel^r

tt»id)tige Sßirfung für bie branbenburgifdje ^olitif l^atte biefe mifelimgene Unter*

nel^mimg bod) gel^abt: fie brad)te eine Umtnenbung ber ))olitifd)en 9'lid)timg

^erbor; 33ranbenburg fdl)lo| fid^ für eine fur^e 3^^* ^^ ^^^^ ^aifer an, ber

fd^liej^lic^ burd) feine Sßermittluttg ben 3iT^ifä)cnfaE erlebigt l)atte. @ben bamalS

^el)t bie $tra bc§ ma^gebenben ©influffe§ ^urgSborff§ ju ©nbe. ©ein Ijoc^*
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fol^renbeS 2ßefcn, t)a^ nantentUd) ber ^urfürftin unb i^rer SJiutter mißfiel,

ebenjo lüie bte tt)oI)I mel^r bcr 33ergQngen^ett angcljörigen ^Inftö^igfetten jeine§

^^ribatlebenä, bte üon einer berleumbertfd)en ©Itque auf baä [täiifte übertrieben

lüorben tüaren, baju aud) mol^l feine allmätjlic^ ^erbortretenbe llnäulänglid^!eit

gegenüber ben neuen Slufgoben, feine OI)nmacf)t gegenüber ber bisher l)txx\d)^n'

htn finanätellen SJüfemirtfi^aft, für bie man il^n berantlüortlid) ju iuad)en

geneigt tüar — ha§ alle§ ^at frf)on 1651 baju gefül^rt, ha^ if)u ber ^urfürft

öon feinem ^oflager ju (Siebe fortfd)idte; fein njeitereS 33erf)alten mad)te if)u

bann boIIenbS unmöglid^; im Januar 1C52 crl^ielt er feine ©ntlaffung in jiemlid^

ungnäbiger f^orm; ber fd)ir»er 6rfraufte l^at fie nur um meuige S;age überlebt.

2ln feiner ©teHe traten nun namentlich jirei ©taat^männer !E)erbor, bie mit*

einanber ribalifierten unb gang berfd}iebene 9flid)tungen bertraten: äBalbed uub

35Iument!^aI.

®raf ®eorg ^riebric^ bon SBalbcrf, jeit 1G45 regierenber 9ieid)5für[t, fanb

in ben engen ©renken feineS Sänbd)en§ nid)t ben nötigen ©Kielraum für feinen

(£l)rgei3 unb feine militärifd^-^olitifc^en Xalente. 3fteformiert unb burd) feine

naffauifd;e ©ema'^lin mit bem oranifc^en ^au\t ber[d)lüägert, {)atte er fid^ in

ben 9lieberlanben auSgebilbet unb al§ Cberft im S)ienft ber S^^eljubli! geftanbeu;

nad^ 2Bilf)eIm§ II. 2^obe, in ber ftattljalterlofen 3eit, ^ar er, feit 1651, in ben

branbenburgifc^en 5)ienft getreten. 6r fc^eint im ©inbcrftänbniä mit ben

oranifd^en®amen ben 5lnftofe jur (Sntlaffung 33urg§borff
§ unb in SSerbinbung bamit

auc^ 3U ben inneren S^eformen gegeben gu l^aben, bie feit 1651 auf bie 35al)n

gebrad)t h)urben, namentlid> um ta^ bernad)Iäffigte ^inanjinefen für bie 3^^^^^

einer miIitäri[d)=|3olitifd}en äJiac^tentfaltung nu^bar ju mod)en unb um eine

beffere Drbnung unb ©efd^öftSbertcilung beim Gijefjeimen 9^at burdigufül^ren,

ber au§ einer bronbenburgifdjen ^et)örbe nun gum ^^^^tralorgan einer !om=

))Ii5ierten ®efamtftaat§beriüaltung gemorben tuar. 5)en einzelnen äJlitgliebern

finb in ber neuen Orbnung bon 1651 fefte ©e^ernate jugelüiefen toorben; Sßalbedt

felbft erf)ielt babei bie ^Bearbeitung bcr I}od}poIitifd)en Slngelegenl^eiten (ber

fogenannten „geljeimen ®ad)en") uub bie Seitung beg gefamten ^riegSiücfenS.

©eine ^olitifd^e 9^id)tung h)ie§ auf 2lnna()erung an bie proteftanti)d)eu 2Jlä(^te,

namentlid) bie 9^ieberlanbe unb ©djn^eben, unb auf ben ©cgenfa^ yam Stax\^x

I)in. Slber biefe 5Rid)tung entfprad) nid)t ben ^orberungen be§ Sagcg, unb barum

ift nid^t Söalbed, fonbern ^Iument!^al gunäc^ft ber ma^gebenbe SD^ann unter

ben 3fläten be§ ^turfürften geiüorben, ber alte ^reunb unb ©e^ilfe bc§ ©rafen

©d^jDar^enberg. Sll§ ^an^Ier be§ l^alberftöbtifdjen ©tifteS rtiar er 1650 mieber in

ben branbenburgifd)en 5)ienft getreten, unb bei einer abermaligen Umgeftaltung

be§ ©el^eimen fRatä im ^ai)u 1652 trat er an beffen ©^i^e al§ 5)ire!tor —
gertiiffermafeen al§ ®rfa^ für ben legten branbenburgifdjen ^tangier, ben alten

®ö^en, ber 1650 geftorben iüat unb beffen ©teile nid)t lüieber befe^t iüorben ift.

3SIumentl)al ift e§ nun bor allen gemefen, ber ben ^urfürften beftimmt l)at, nad^

ber ©riebigung be§ iülid)fdl)cn ©treite§ in näliere SSerbinbung mit bem ^aifer

5u treten. ®em ^aifer, ^erbinanb III., !am e§ bamal§ barauf an, bie branben*

burgifd^e ^urftimme für bie ^önigänjal^I feineS ©ol^neS (gerbinanb) ju geiüinnen

unb fid) t>a§ ©ntgegen!ommen ^ranbenburg§ bei ben S3erl)anblungen h^§ be=

öorftel^enbcn 9teid)§tag§ ju fid)ern, bem bie Drbnung ber SSerfaffung§öerl)ältniffe

t)orbel)alten tüorben iüar. ^ranbenburg aber Ijotte bie ^ommerfd)e ^^rage im
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2(uge; e§ braud^te bie §itfe bc§ ^atferg, um einen 2)rucE auf <Sd)h)eben in biefer

Stngelegenl^eit auszuüben. Öegen bie ^ufi^erung bcr branbenburgifi^en ©timme

bei ber ^önig§rt»ai^I für feinen ©o^n erlief bann in ber 2^at ber 5laifer ein

Sefret be§ ^nl^alt§, ha^ ©djlneben ju bem bcborftef)enbcn &kict)§tage nid)t el)er

jugeloffen tuerben fönne, alg bi§ c§ ben ^^riebengbeftimmungen gemä^ §inter=

pommern an ben ^urfürften bon 33ranbenburg !^erau§gcgeben t)aben iDÜrbe.

S^arauf i)at@c^)t)eben nad)gcgcben. S)ieSSert)anbIungen über bieörenjregulierung

niurben nun balb gum Slbfd)Iu^ gebrad)t, unb ber ©tettiner SSertrag Dom
14. ^ai 1653 feilte ben i^urfürften enblid) in ben 33efi^ be§ i'^m jutommenben

Sanbcö. 5)ie ©ren3regulierung tnar für ^ranbcnburg fel)r ungünftig au§=

gefallen: ein breiter Sanbftreifen redjtg bon ber Cber mit ben ©tobten S)amm,

©oEnow, ©reifen'^agen blieb in ben Rauben ber ©d)n>eben. S3on ben Sisenjen,

ben ©ce^öllen in ben l^intcrpommerfd^cn §afcnplä^en, bie föuftab Slbolf fo ftar!

cv^öl;t l^atte, mu^te il)nen bie ^ätfte bc§ (£rtrage§ übcrlaffen tnerben.

©on)eit tüar 33ranbenburg mit bem Haifer gegangen; aber auf bem 'iHeid^§=

tag 5U S'tegenäburg, too nun bie großen l^ragen ber S^ieic^gberfaffung jur (£r=

örterung lamen, ift ha^ bi^ljerige ©inberne^men feljr balb, fd^on 1653, tDicber

in bie 33rü(^c gegangen. ®er ^aifer nal)m feit ber ^önig§n)al)l feine§ ©ol)ne§

(31. 9Jioi 1653) feine 3tüdfid)t me^r auf S3ranbenburg, "ba^^ feine S3efd)n>erben

iDcgen ^ägernborf, n^egen einer alten ©c^ulbforberung, tregen Unterbrüdung ber

^roteftauten in ©d)lefien, öfterreid) unb Ungarn je^t tüieber borbrad)tc; bie

klagen eine§ clebifd^en 5Safallen be§ ^urfürften, SBilid^ bon SBinnentl^al, inegen

SSerle^ung ber lanbftänbifd)en9fted^te in ben niebcrrl)einifc^en Territorien, trurben

tiom ^aifer am Si^eidjätage nid^t ungünftig aufgenommen, ebenfo bie 33efd)tx)erben

ber ©tabt ^erforb, bie reid)§ftäbtifd)e ©elbftänbigfeit begel)rte. Saju lam ber

{55cgcnfa^ ber ^ntereffen in ben 3fieid)§berfaffung§fragen. ®er l)auptfäd)lid}ftc

^unft betraf bie i^rage, ob bei ber SSetüiHigung berSJ^atrifularbeiträge für9^eid^§*

ätoede ein S[Raiorität§befd)lufe auä) bie abn^efenben ober bie tDibcrf))red)enben

iReid)§ftänbe binben !önne. S:er ^aifer fud)te ben ©runbfa^ jur 2lner!ennung

5U bringen, bafe bie 9JZel^rl^eit ber ©timmen entfd^eibcn foKe, unb im §erbft 1653

fd^icn er hk befle Sln^fic^t gu l)aben, mit biefer i^orberung burc^^ubringen. §icr

feilte nun Sßalbcd ben §ebel an, um ha§ bi§l)erige ))olitif(^e ©Ijftem umjuhjäljen.

(£r ftellte bem Älurfürften bor, inie bie 90^ad)t be§ ^aifer§ unb ber fatl)olif(^cn

^^artei baburd) geftär!t, bie fürftlid)e §ol)eit unb ba§ proteftantifd^e ^ntereffe

aber beeinträd)tigt, ber Erfolg ber eben in Eingriff genommenen branbenburgifd)=

preufeifd)cn ^inanjreform bereitelt h)erben iDÜrbc. 5)em !aiferlid)en ©t)ftcm

53lumentl^al§ fe^te er ein ©l)ftem op^ofitioneller $Reid}§politif an ber ©))i^e ber

proteftantifd)en ^ürftenpartei entgegen. Sßlument'^al, ber haä §aupt ber

branbenburgifd)en Äomitialgefanbtfd)aft in 91egen§burg h)ar, erl)ielt fd^on im
Otober 1653 bie Slnnieifung, ben ^orberungcn be§^aifer§3Biberftanb ju leiften;

balb barauf h)urbe er abberufen unb burc^ einen gläuäenben, aber jiemlid^ ein=

fluBlofen $Rul;epoften al§ ©totttialter be§ ^ürftentumS §alberftabt aud) bon ber

2:ei{na^me an ben ®efd}äftcn im (5)el}cimen 3flat tatfäd^lid) au§gefd)loffen. ^lun

tarn ha^ entgegengefe^te ©t)ftem SBalbedg jum 2)urd)brud), mie er e§ in einer

5)enf|d)rift bom31.S)eäemberl653 entmideltunbint)ertrauli^en^orref))onbenäen

bi§ in feine hjeiteren ^onfequcnjen berfolgt ^at. @r l^atte eine branbcnburgifd)€

UnionSpolitil großen ©til§ im 5luge. 93ranbenburg fotltc an bie ©teße bon
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^ur^falj unb ©adjfen treten al§ ^^üf^rer ber ebangelifd^en gürftenpartei im
SReid^e, bie, geftü^t auf ouSträrttge ©ubfibien, ben ^amp\ gegen bog ^absburgijd^e

^atfertum füfiren unb bte ^rone be§ 3fieid)C§ momöglid^ an ein anbereS ^au§,
etwa SSol)ern, bringen foKte, unter bem bann SSranbcnburg felbj't einen mafe»

gebenben (£influ| in ben 3^eici^§angelegen!^eiten ausüben n)ürbe. ®§ finb ®e*
ban!en, Irie fie jd)on frül^er begegnen unb h)ie fie fpäter i^riebrid^ ber ©rofee

toieber oufgenommen l^at; fie finb bamalö nodf) nid)t jur h)ir!Iid)en Entfaltung

gefommen. ®er ^urfürft nal^m allerbingS ha§ Programm an, unb SBalbecf

begann im ^aljre 1654 feine 33ünbni§t>erl^anblungen, namentlid) mit S3raun=

fd)n)eig unb anbcren norbbeutf^en ^^ürften unb 9ieid)§ftäbten. Sßon ber frül^eren

proteftantifd^en Union§t)oIiti! unterfd)ieben fid^ feine (£ntn>ürfe baburcf), ha^ ber

fonfeffionellc ®efid)t§punft bod^ nidjt mel^r ber allein ma^gebenbe tüax. ©r
\niS)U bielmel)r audf) fatl^olifd^e S^teid^öftänbe jum ^Beitritt ju bem neuen dürften*

bunb äu gertiinnen, namentlid^ ben ©rgbifd^of üon ^öln, SJJajimilian ^einrid)

au§ bem ^aufe ber bat)erifd)en 2ßittel§bad)er, ber hirj borljer (1652) mit htn

beiben anberen geiftlic^en ^urfürften, bem 9^euburger ^falggrafen unb bem
35ifd^of bon SJiünftcr, gu einem fat!^oIifd;en 33unbe äufammengetreten toax unb
fic^ nun nic^t uuäugänglid) für bie branbenburgifd^en ^läne geigte, ©inen

bebeutfamen ^intergrunb erl^ielten biefe 33eftrebungen burd) gang gct^eime Unter-

l)anblungen äh)ifd)en äöalbedC unb bem ^arbinal SJiajarin, bie ein allgemeine^

europäifd)c§ S3ünbni§ gegen öfterreid) unb (Spanien jum Qkl Tratten. 3Jian muß
fid^ erinnern, ba^ ja ^ranfreid^ unb ©panien bamalg nod) im 5lriege lagen, ^n
biefen S5erl)anblungen tüuxhc in 2{ugfid)t genommen, ha^ bei bem !ünftigen

i^riebenSfd^Iu^ bie fpanifdjcn ^Jiieberlanbe an granireid), ^ülid) unb 33erg an

S3ranbenburg fommen foöten. SBalbecE bcrl^el^Ite ftd^ unb bem ^urfürften nid)t,

ta^ ber gro|e 5lampf, ben er fo h)ieber §u entfeffeln gebad)te, unter Umftänben

5ur ^erfprengimg be§ 9^eid^§t>erbanbe§ fül^rcn fönne; aber er meinte, hjenn 'öa§>

3'leid) in ©tüde ginge, h^erbe 33ronbenburg babon ein großes ©tüdt für fid)

bel^alten !önnen.

9)ian Jüirb bejmeifeln bürfen, ob bie bamaligen Gräfte 5Branbenburg§

ou§gereid)t l^aben hJÜrben, eine foId)e S^oHe in ber Sßelt ju fpielen. (£ä ift aud)

jtüeifeltiaft, iDie h?eit ber ^urfürft mit 2öalbed in biefer Sf^idfitung gegangen fein

tuürbe. S;ie 58ünbni§ber'^anblungen SBalbedä Ratten äunäd)ft nur einen be»

fcE)eibenen ©rfolg. 9i)Ht 5ßraunfd)metg famen fie 1655 gu einem erit)ünfd)ten

5lbfd)Iu^, aber ber ©rgbifdfiof bon ^öln trat balb h)ieber auf bie !atI)oIifcf)e ©eite

gurüd. 2ßäl)renb alfo ber gegen §ab§burg gericf)tete ^^ürftenbunb nod) in ben

crften Slnfängen fid) bcfanb, brad^ an einer anbern ©teile be§ politifd^en ^origontS

ein SBetter au§, ha§ fd)on lange gebrol^t l^atte unb ha^ bie branbenburgifd^e

^olitif auf i^al^re I)inau§ in Sltem I)alten follte: im ;^uli 1655 begann ^axi X.

©uftat) bon ©(^rtieben ben ^rieg gegen i^ol^ann ^afimir bon ^olen, ber ben

^hjeibrüder ^fälger nid)t al§ 9^ac^folger auf bem 2ßafatl)ron anerf'ennen inolltc.

^n biefem ^ampf mufete ber ^urfürft al§ ^ergog bon ^reufeen ©tellung nel)men.

®g mar eine felir fd^mierige Sage, ©ollte er bem ^önig bon ^olen bie

berlangte 2el)n§l)ilfe leiften, auf bie ®efal)r l)in, ha^ ber fiegreid) borrüdenbe

©djmebenfönig ^Preu^en, ha^ ja fd)on ftet§ ein ©egenftanb ber fd)mcbifd^en

SBegebrltd)feit gelncfen mar, in feine ©emalt hxaö^it, um bie Cftfee allmäl^lid^

ju dnem fd^mcbifdjen ©ee gu mad^en? Cber follte er, h^ie SBalbed riet, mit
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ganzer 3Jiad^t, in tntt)omerenber Sf^üftuttg ftd) au btc Seite @d^tt)eben§ [teilen,

ba§ fin!enbe ^olenreid^ zertrümmern Reifen, bie ©ouberänität in ^reufeen unb

eine ^jolnifd^e Sänbermaffe, toomöglic^ eine folc^e, bie ^rcu^en mit ber S^eumarf

unb Sommern berbanb, \i6) erfäm|)fen? Slm liebften fjätU er e§ mit einer

bewaffneten äRebiation berfud^t; aber bafür h)ar ©d^ipeben nic^t ju fiaben. ^n
^er^anblungen, bie junäcfift (^uli unb Slnfang Sluguft 1656) in Stettin gefül^rt

rourben, iüar ^arl ©uftab einen 3Jioment lang bereit, gegen eine 2ßaffenl£)ilfe

mit 8000 9Jiann bie ©ouberänität in ^reufeen zujugeftelien, aber ol^ne grofee

polnifd^e ©rtoerbungen; unb ha ber ^urfürft nid^t fofort gugriff unb injtüifd^en

bie fi)lt)ebifd^en SBaffen fiegreid^ in ©rofepolen üorbrangen, fteUte er bei ben

tueiteren 35erl^anblungen, nun fd^on ouf ^jolnifd^em SSoben, bie abfd^redenbe

^orberung, ha^ ber ^urfürft für ^reufeen fein Sßafaß iuerben muffe. ©0 ber=

l^arrte griebrid^ Sßill^elm junäd^ft in einer fd^iranfenben 9^eutralität. @r rüftete

aufs eifrigfte, er fd^lo^ ein S3ünbni§ mit ben ©täuben be§ ))oInifc^en ^reufeenä,

bie gleid^faEä neutral gu bleiben irünfd^tcn; im Sommer 1655 trar aurf) enblic^

bie langerfel^nte 5lIIian5 mit ben 9flieberlanben 5uftanbe gelommen, bie im gaE
eines fdf)lt>ebifd^en Sieges für il^ren ^anbel in ben baltifd^en ^äfen fürdjteten.

2)er ^urfürft berl^anbelte nad^ allen Seiten; er fudjte au^ 5lnlei)nung an ben

^aifer, aber bergeblid^. ^uätüifd^en tüarf 5larl ©uftab in einem glänjenben ^elb*

äuge ha^ :poInifd^e $ReidE) über ben Raufen: ^önig ^ol^ann ^afimir floli nad^

Oberfd^Iefien, ein großer Xeil beS )3oInifd)en 5lbelS fd^Io| fidf) bem Sieger on;

aud^ ber ruffifdf)e i^ax Sllejei ging bamalS gegen ^olen bor. 9^ac£) ber ^^ieber-

n)erfung ^olenS aber rücfte nun ^arl ©uftab gegen ^reufeen l^eran, ha^ er alS

O^JerationSbafiS bel^errfc^en mufete, unb forberte bie Unterlüerfung bcS ^ur=

fürften. ^^riebrid) Sßilljelm fal^ fid) in einer QfioanQälaQz: feine SSünbniffe ber*

jagten, er allein irar ben auf Königsberg anrüdenben Sc^h)eben uid^l geJDad)fcn;

fo fd)Iofe er am 17. ;öanuar 1656 ben bemütigenben KönigSberger SSertrag ab,

in bem er aEe fd^trebifc^en go^^ßiit"9cn beU)iüigen mufete: er naijm nun baS

^erjogtum ^reufeen famt bem biSl)er ^olnifd^en ®rmlanb bon S^tneben ftatt

bon ^olen ju Se^en, er öffnete ben Sd^hJeben feine §äfen ^iHau unb SJiemel,

er teilte mit i^nen aud^ I;ier bie ^afen^öße, er mufete für ben %aU ber gort=

fc^ung beS Krieges eine Sel^nSl^ilfe bon 1500 3)knn berfpred)en. @S h)ar tro^

ber ©rtüerbung bon ©rmlanb eine unjtüeifelliafte Sßerfd)Iec^terung ber Sage

in ^^reufeen. ®ie SeI)nSabf)ängig!eit bon bem ^errfdifüc^tigen unb gehjalttätigen

Sd^hjebenfönig hzhzui^te bod^ etmaS ganj aubereS,aISbaSfanfte;^od^ber^oInifd)en

Sujeränität, beffen 5)rud feit ber 2;{)ronbefteigung ^ol^ann KaftmirS fid) fetjr

Oerminbert I)atte. ®er Kurfürft had)i^ fdt)on baran, burd) eine Unter*

nel^mung in ben Sfll^einlanben fein gefunfeneS 5lnfel^en gu lieben unb f^Iofe gu

biefem Qmtd im gebruar 1656 ein 35ünbniS mit i^ranlreid^, baS ja äugleic^

mit Sc^meben in naiven SSe^ie^ungen ftanb. Slber bie Sage im Often beränberte

fid^ balb grünblid^ unb bot ^anb^aben ju einer 3Serbefferung ber SteGung beS

Äurfürften Sd^ireben gegenüber, ^n ^olen l^atte fic^ eine bon ben ^efuiten
geleitete fatl^olifc^^nationale SSelncgung gegen bie fremben Ke^er, bie alS Ferren
im Sanbe fd)alteten, erl^oben. ®er König hjar gurüdgefel^rt unb I)atte baS S^leid^

ber ^eiligen .Jungfrau übergeben; ber Slbel ^ulbigte il^m in leibenfd^aftlidfier

Itberfd^toenglid^feit; überaH eilte baS SSoI!, bon ben ^rieftern gefül)rt, ju ben

SBaffen. ©in ^^rü^joIirSfelbäug Karl ©uftabS enbetc mit einem allgemeinen
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3^ü(f5iig ber ©d^hjeben, uitb nun gehjann bte SSunbeögenoffenfd^aft be§ branbcn»

burgtfd^cn ^urfürflen für iljn einen gang anbeten SBert alg t)or£)er. (£r tnüpfte

neue Unterl^anblungen an, um bte Unterftü^ung ber gefamten branbenburgtf(i)en

Xru^j^enmadEit gu erljolten. ©ie fül^rten in bem SSertrag bon SJlarienburg

(25. ^uni 1656) gu einem neuen ©d)u^= unb 2;ru^bünbni§ gtüifd^en 33ranben=»

bürg unb SdiUjeben, bei bem ber ^urfürft fid) ber)3flirf)tete, bem ®c^h)eben!öntg

auf ein ^a!^r mit feiner gangen 9Jiad)t unb bann hjeiterl^in mit 4000 9Jlann

beiäuftel^en. ®afür foEte er einen Slnteil an ber S3eute erl)alten, toenn e§ gu

einer ^^i^trümmerung unb Slufteilung 5poIen§ !am, mie man fie bamalä in

StuSfid^t nal^m: bier :poInifd)e ^alatinate, barunter ^ofen unb ^aliftf), foEten

i^m zufallen; aber bie Sel;n§abpngig!eit bon ©d^meben blieb befleißen. @e^r

gro^ iüaren biefe SSorteile nid^t. S)ie bier ^jolnifc^en ^alatinate — abgefe!^en

babon, iia'^ man fie erft erobern unb bann bel^aupten mufete — hjaren ein

®ebiet§3un)ad)§ bon ätneifel^aftem SBert; fie ftf)Ioffen fic^ gmar an bie 9JlarI

S3ranbenburg an, aber fie fd^ufen feine territoriale SSerbinbung mit ^reu^en.

j^mmer^in iuar bie ©tellung beö 5lurfürften bem @d)lt)eben!önig gegenüber

je^t eine beffere.

S)cr ^am^^f begann nun fofort. ®r brel)te fict) um bie bon ben ^olen

foeben jurücferoberte ^auptftabt 2Barfdf)au. S)ie ©d^meben unb SBranbenburger

rücften mit Vereinter ^UJad^t, 18 000 äJ^ann ftar!, bie SSranbenburger ettoa

bie ^älfte babon, gegen t)a§ 4—5 mal fo ftarfe ^oInifd)e §eer i)eran, ha§ ^ai)h

reid^en 3"5W9 bon ^ofa!en unb S^ataren erl£)alten l^atte. (£in SSermittIung§*

berfud^ be§ frauäöfifd^en ©efanbten, 9Jlarqui§ be Sumbre§, ber für bie fc^mebifd^*

branbenburgifd;en SSerbünbeten beforgt mar, fd^eiterte an ber (Erbitterung unb

übermütigen ©iegeSgcmipeit be§ ^olen!önig§: er antwortete, mie erjäl^It mirb,

bem 9}iarqui§: bie ©dtimeben l^abe er ben S^ataren gum ^rül^ftüd gefd)en!t

unb ben 5lurfürften tnoEe er in ein Sod) fteden, moI)in meber ©onne noc^ SÜRonb

fd^eine. ©o !am e§ gu ber i^ei^en, breitägigen ^d)la(S)t bon 2Barfd£)au, 28.

bis 30. ^uli 1656, in ber ber ^urfürft bon 33ranbenburg felbft neben bem
©d^mebenfönig uu§ ^ommanbo fül^rte. @r mie§ namentlid) an bem fritifd)en

Sage, htm 29. ^uli, mäfirenb ^axl ©uftab feine ©tellung med)felnb bon einem

^^lügel auf ben anbern marfd)ierte, fo ba^ er felbft ftunbenlang ben ganjen

S)rud ber feinblid^en 9}iad)t aHein auSjul^alten l^atte, mit großer Kaltblütigkeit

unb Umfi(^t bie mieberl^olten ©turmangriffe ber ^olcn unb Sataren auf feine

©tellung gurüd. ®ie nad^ fd)mebifd)em 9Jluftcr gefd)ulte branbenburgifd)e

Infanterie in i^ren tief aufgefteEten ^ebiert!^aufen, bie einem Satarenaga mie

„manbeinbe Kaftelle" erfd)ienen, unb baneben bie mirffam eingreifenbe SlrtiHerie

crtoiefen fid^ bem ©egner überlegen. 2Im 30. ^uli nal^men bie 33ranbenburger

unter bem gelbgeugmeifter bon ©^arr in einem glänjenben ©turmangriff

\>a^ ©el^ölä, i>a^ bie 35orftabt ^raga hzdtt; bamit mar ber ©ieg entfdjieben,

S)ie feinblic^e Slrmee löfte fid^ auf, unb am 31. ^uli I^ielt ber Kurfürft an ber

©eite be§ ©d)meben!önig§ ben ©iege^eingug in SBarfdjau. @§ mar bie erfte

Söaffen^robe ber neugebilbeten branbenburgifd^en 5lrmee; fie l^at fie glänjenb

beftanben. ©ie trat feitbem ber in aKer 5BeIt berühmten unb gefürd^teten

fd^mebifd^en KriegSma^t ebenbürtig gur ©eite. Slber ber ftrategifd}e unb ))oIitifd)e

©rfolg mar gering. Qu einer nad^l^altigen SSerfoIgung, bie bie ©treitlräfte

beg f^einbeS aufgerieben l^ötte, tft e§ nid^t geJommen. ®ine böEige SSernid^tung
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^ülen§ lag bod^ nid)t im ^nlereffe be§ branbenburgifd^en ^urfürftcn. Xro^

ber 2Öaffenbrüberfd;aft blieb jein i)oIitijd^eg SBerl^ältniä äu bem ©d^tüebenfönig

üon Slrglüoi^n unb 9Jiifetrauen beljerxfc^t. @r toar bor altem befttebt, ^reufeen

ju becfen, auf t>a§ fidf) ber 5lngriff ber balb tüieber gefammelten unb t»er[tär!ten

poInifd)en ©treiüräfte junäcfift rid^tete, 5lm 8. Oltober erlitt SBalbed burd^ ben

polnifc^en ©eneral ©onfietüSfi eine 9^ieberlage bei ^ro^!o am St)!, an ber

©üboftgrenje bon ^preu^en; ha^ ^erjogtum hjurbe bon ben |)oIni|d)=tatarifd)en

(Scharen überflutet, bie balb aud^ Königsberg bebrol^ten. S)urd^ ha^ fiegreic^c

treffen bei 5p:^iIi^^oh?o (22. Dftober) gelang eä SBalbecE, fie jurücfsuttjerfen unb

^reufeen borläuftg ju fidfiern. Slber ^arl ©uftab h)ar in befto größeren 9^ad)teil

geraten, (äro^polen, SBeftpreufeen, aud^ Sanjig tuaren in bie §änbe ber ^olen

gefatten; fie I)atten bie ©eefüfte gebjonnen unb bie ©(^iüeben bon ber SSerbinbung

mit ben pommerfd^en §äfen abgefdinitten. ©aju fam ein aKgemeiner Um*
fc^mung ber |)oIitifc^en Sage, ber il^nen günftig h)ar. 2)er Qax 5llejei bon Sf^ufe«

ianb, bisher ein f^einb 5ßoIenö, h)anbte fid) je^t gegen ©d^ineben, bem er Siblanb

ju entreißen fud^te. S)er Kaifer begann fid) ebenfalls gugunften ^olenä ju

regen; ber alte §aB gegen bie borhjaltenbe proteftantifd^e Tlad)t be§ S'iorbenS

f)aitz burd) bie ®d)Iad)t bon 3Barfd)au neue 9laf)rung erl^alten. §lud^ bie 9^icber»

länber trafen Slnftalten, i^ren Oftfeet)anbel gegen bie (Eingriffe ber ®d)n)eben

gu fd)ü^en. ^m 9^obember ftanb ^polen militörifd^ unb politifd) in einer \zi)x

günftigen ©teKung ha; an bie (Eroberung ber grofe)3oInifd^en ^alatinate, bie man
im 3Sertrage bon SJiarienburg in 2lu»ftd)t genommen l^atte, iüar nid)t me^r gu

ben!en. SSranbenburg mu^te burd^ anbere S3orteile geiüonucn hjerben, h)enn

e§ in ber 53erbinbung mit ©d^hjeben feftge^alten njerben follte; unb in biefem

3Koment !am bem ©d)n)ebenfönig alleä barauf an. ©o belüißigte er benn, fo

fd^mer i^m auä) ber ®ntfd)Iu^ mürbe, bie bom Äurfürften geftellte SSebingung:

S3er5id)t auf bie fd^mebifd)e Se!^ngf)o^eit über ^reu^en, 5tner!ennung ber

©ouberänität be§ K'urfürften aU ^erjog bon ^reufeen. ^^x Vertrag bon

Sabiau bom 20. S^obember 1656, ber bie SSefreiung bon bem fc^n>ebifd)en ^od^

bxaä)it, toax ha§ ^erfönlidje SBer! be§ Kurfürften, ber bei bem I)eftigen ©treit

ber ÜJieinungen unter feinen S'^äten, bon benen bie meiften für ein 5tbfommen

mit ^olen eintraten, h)äl^renb SBalbed unbebingt an ©djtoeben feftf)alten mollte,

unb bei ber gefäl^rlic^en Erbitterung ber ipreufeifd^en ©täube bod^ rutjig unb

unbeirrt ha^ ^au^tintereffe feincg ©taateg im Sluge bel^ielt. @r f)at lurj bor*

^cr oud) mit ^olen unteri)anbelt unb märe h}of)I fc^on bamalö auf beffen ©eite

jurüdgetreten, h)enn ;^o^ann Kafimir bereit gehjefen märe, xt)m bie ©ouberänität

5U5ugefte^en; aber babon mar ber ^olenfönig bamalS meit entfernt, unb fo

begnügte fid^ ^^riebrid) 5öil{)elm gunäd^ft mit ber §lbf(^üttelung ber fd^njebifd^en

Se^n§^of)eit — n)a!f)rfd)einlid^ tt)oi)l fd)on in ber überäeugung, ba^ e§ fid) babei

nur um eine borläufige 3flegelung feinet polttifd)en S3erl^ältniffe§ ju ben beiben

norbifd)en 2Jiäd)ten I^anble.

©in neuer ^^clbäug in ^polen, bei bem Sßalbedf bie 4000 SSranbenburger

fommanbierte, bie ber Kurfürft nac^ bem 33ertrage ju fteÖen l^atte, berlief

äl^nlicE) mie bie frül^eren. HnfangS brang ha§ fd^mebifd^-branbenburgifd^e §eer

fiegretc^ bor; e§ boIl5og in ber 9^ä^e bon ©anbomir im Slpril bie SSereinigung

mit t)^n ZxvLppzn, bie ber |$ürft bon ©iebenbürgen, (Seorg ^atoc^ij, f)eranfü!^rte.

2)ie Kombination au§ ber ^dt S?et{)Ien (SJaborS itiieberf)oIte fid). Um fo enger

13*
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fd^Iofe firf) bcr ^otfer, beffen uttgatifd^e ^ntcreffen nun mit tn§ ^pkl !amen,

an bie |)ülnijd)e ©ac^c an. ©ein ©cfanbter, SJlarquiS bon Sifola, mad^te bcm
branbenburgijd^en ^urfürftcn Stugfid^t auf eine günftige S3er[tänbigung mit bem
5l'aijer unb ?i3oIcn unb erl^ielt bon il^m bie ^^tf^Q^f ^^fe ^^ \^^ ^^w befenfib

Oerl^alten unb nid^t tüieber mit feiner gangen 3Jiad^t für bie fd^toebifrfie ^a6)t

eintreten iüerbe.

®ie bereinigten ^^ßw^c ^olenS l^atten fid^ balb toieber getrennt unb jcber

t)erfu{)r auf eigene |)anb, fic^ auf feine £)))eration§bafi8 äurürfgiel^enb, U)ä!^renb

^ol^ann ^afimir in lurjer 3^^* fi^) toieber gum ^errn fcinc§ S^leic^eS mad^te.

©ine entfd)eibenbe Sßenbung aber erfolgte bann burd^ bie ©d^ilberl^ebung Äönig

i^riebrid^S III. bon S)änemar! gegen ben je^t in SSebrängniS geratenen alten

©rbfeinb ©d^hjeben. ^arl ©uftab entfdjlofe fid^, tro^ bcr Slbmal^nungcn feines

S5unbe§genoffen, biefcn ^^einb jucrft nieberjufd^Iagen unb berlangte bon bem

Ä'urfürften in giemlid^ rüdfid^tslofer SBeife, ha^ er injtüifdjen bie Saft be§

poInifd£)en Krieges allein auf fid^ nel^men muffe. S)a§ aber lag fcine§iüeg§ im

^ntereffe unb in ber Stbfid^t i^i^iebrid^ SBill^elmS. 3Bäl^renb bie fd^hjebifd^en

Xxupptn hux6) ^olftein unb ©d^leSiüig gegen ;^ütlanb borrüdten, trat er in

S^erlianblungen mit ^olen, hjobei ber laiferlid^e ©efanbte Sifola bie SSermittlung

übernal^m. S)iefer gefd^icfte unb eifrige S)i^lomat, bem fel^r biel baran lag, ben

Äurfürften für bie beborftel^enbc ^aiferioal^l (^aifer gerbinanb III. toax am
2. 5l|)ril 1657 geftorben) auf bie l^abSburgif^e ©eite ju giel^en, icanbte alle

möglid^e äJlü^e an, um eine SSerftänbigung mit ^olcn juftanbcäubringen, toobei

il^m aud^ ber ®influfe ber grauen ber furfürftlid^cn gamilic, ber 3JJutter, ber

©ema^in, ber älteren ©d^tuefter griebrid^ SBil^elmS, gu §ilfe fam. ®ic ^avCipU

bebingung für ben ^urfürflen tuar bie S3eftätigung ber ))rcufeifd^en ©ouüeränität

burd) ^olen; aber ^ol)ann ^afimir tuar nur fc^r fd^tuer ju biefem 3ugeftänbni§

ju beiüegcn. 5Roc^ im legten aJioment jog er bie bereits gegebene 3«fö9ß tüieber

gurüc!, unb bie Unterl^anblungen hjären gefd^eitert, h)enn nid^t ßifola bie S3er*

anttüortung bafür auf fid^ genommen l)'dtit, bie neue ^nftru!tion gu ignorieren,

bis ber Slbfd^lu^ erfolgt toax. ©o ift e§ gu bem SSertrage bon SBel^lau ge!ommcn,

ber am 19. ©e))tember 1657 untergeid^net tourbc, auf branbenburgifc^er ©eite

burd^ ©d^h)erin unb ©omni^; bie 3ftatifi!ation erfolgte erft nac^ einer perfön*

lid^en 3ufammenfunft beS ^urfürftcn mit bcm ^olcn!önig unter mancherlei

ergöngenben ^ufö^^it i" ^^"^ S3ertrage bon SSromberg bom 6. ^fiobembcr

1657; bie !luge unb energifd^e ©ema^lin ^o^ann ^afimirS, Suife Sparte,

eine frangöfifd^e ^ringeffin au§ bem ^au\t 9^ebcrS*®ongaga, ^at

bamalS unb aud^ Ujeiterl^in an ber |>crftcllung eines bcfferen SSer*

l^ältniffeS gtnifd^cn ben beibcn ^errfd^ern einen ^crborragcnben, cntfd^eibenben

5tnteil genommen.

S)ie ^au^jtabfid^t SSranbenburgS, bie Slncrfcnnung ber ^jreufeifd^cn

©ouberänitöt burd) ^olen, toar in bem SSertrogc bon SBcl^lau erreid^t; aHcr*

bingS mufete ber ^urfürft auf ©rmlanb, baS er bem fd^h)ebifd^cn 33ünbniS

berban!te, jc^t tuieber bergid^ten. S)afür erl^ielt er aber in bcm SSrombcrgcr

SSertrag als eine — freiließ nid^t gang gleidjtücrtige — ®ntfd^äbigung bie an

^interpommern angrengenben $tmter Sauenburg unb SSütotb als ))olmfc^e Selben

unb bie ©taroftei ©ral^eim fotuie bie ©tabt ©Ibing als freien S3efi^, bie le^teren

allerbingS unter einer 3flüd!aufS!laufel. (Segen Weitere ©ntfd^äbigungen tburbc
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bon SSranbcnburg au6) SBoffen^tlfc gegen ©d^toeben mit einer SJiad^t bon

6000 3Jiann jugefagt; boc^ tnar feine ^Beteiligung am Kriege noc^ nid^t eine

unmittelbare unb notiüenbigc ^^olge biefer SSerträge, unb e§ gelang gunöd^ft

bem Äurfürften nod), einen offenen S3rud) mit bem bon bcm bänifd)cn Kriege

gan^ in Stnfi^rud^ genommenen ©cfjhjebenlönig ju bermeiben, inbem er fid^ ben

Slnfc^ein gab, al§ fei er einfad^ in feine alte S^eutralitätSftellung jurüdgefei^rt;

faft ein ^al^r lang ift er nun in ber S^at bem fd)Ie^))3enb iüeitergefü^rten Kriege

gtoifd^en ©d^iueben unb ^olen ferngeblieben, iüäl^renb ^arl ©uftab in einem

glänjenben Sßinterfelbäuge, über bie gefrorenen SSelte marfcf)ierenb, bie S)änen

nieberh)arf unb fie ju bem fd)mäl^Iid^en ^^rieben bon 3^oe§!iIbe ätoang (gebruar

1658), unb h)äl£)renb im S)cutfd)cn 9fteid)e bie i^^age ber ^aiferiüal^I, bie äße

anberen ^ntcreffen jurüctbrängte, inbem fie fid^ äugleicf) mit i!)ncn berbanb, aud^

für SSranbenburg 5tnlafe ju ben lebl^afteften Unterlianblungen nad^ allen ©eiten

]^in gab. S)er ^urfürft fd^iDanfte nid)t mel^r jiüifdEien ben Parteien; er toufete,

ha^ e§ mit ©d^meben gum ^am^f !ommen muffe unb fud^te burd^ naiveren Stn*

fd^Iu^ an öfterreirf) feine ^ofition baju fo biet ioie möglid^ gu ftär!en. ©eine

alten ^^orberungen — ^ägernborf ober ©logau unb bie Sejol^Iung ber alten

auf ©c^Iefien funbiertcn ©elbfc^ulb —, bie er aud^ je^t anfangs iuieber erl^ob,

tie^ er fallen, al§ er auf ©tf)b)ierigfeiten ftiefe, unb förberte aud^ ol^nc biefe

3ugeftänbniffe bie ^aiferiral^l Seo^olb§ nad^ 3Jiöglic^!eit. 5lm 1. f^ebruar 1658

fd)lofe er mit ben öfterreid^ifd^en ©efanbten, bie nad^ S3erlin ge!ommen toarcn

(Sifola unb 3JJontecuccoli), einen SSünbniSbertrag ju ©cf)u^ unb 2:ru^ gegen

©cf)h3eben, in ben aud^ ^olen eingefd£)loffen tt>ar; bie Hoffnung auf (Eroberung

be§ fd^JDebifdf)en XtiU bon Sommern lag feinen ^riegS^länen babei fd^on ju»

grunbe. ®rft am 28. 3Jiai ift biefer SSertrag in SBien ratifiziert h)orben. ^m
18. ^uli 1658 fanb bann bie einl)ellige ^aiferipal^l be§ ISjäljrigcn §ab§burger§

ftatt, um bie fid^ SSranbenburg in eifrigen unb erfolgreid^en SSerl^anblungen

bemül^t l^atte. ^arbinal SJiajarin, ber erft einen 3Jioment lang an bie ^anbibatur

feines ^önigS, SubtoigS XIV. Qthaä)t, bann ben ^faljgrafen bon 9^cuburg ob'^r

i)en ^urfürften bon SBa^ern begünftigt l^atte, gab fd)lie|lid^ feinen SBiberftanb

{jegen bie 2ßal)l be§ ^abSburgerS auf unb mar nur nod^ beftrebt, in bie SBal^l»

fa))itulation eine 33ebingung l^ineinjubringen, bie ben ^aifer baran berl^inbern

follte, ben ©:paniern, bie noc^ immer in ben SfJieberlanben gegen granfrcid^

fod^ten unb nal^e baran maren, ju erliegen, burdE) öfterreid^ifd^e 2;ru)):pen]^ilfe

^cut unb ^raft ju längerem 2Biberftanbe gu geben. Um bie ®in!^altung biefer

Sßebingung unb über^au)?t bie ^ntereffen i^ranlreid^S im S)cutfd^en i?Rex<S)

5u fid)ern, ^at er in fel^r gefd^idter S3enu^ung ber reic^Sftänbifd^en StffojiationS*

beftrebungen, beren 9Jiittel^un!t namentlidE) ber ^urfürft^ßr^bifd^of bon 2JJainä,

<$5raf ^ol)ann ^l^ili)3|) bon ©d)önborn mar, ben fogenannten Sfl^^einbunb juftanbe

gebrod^t (14., 15. Sluguft 1658), ber ^u Slnfang namentlid^ bie brei geiftlid^en

ßurfürften, ^ur^falj, ben ^Pfalggrafen bon SfJeuburg unb ©dEimeben umfaßte unb
eine entfd^ieben o^j^ofttionelle Haltung gegen ben ^aifer einnal^m — ein bereites

SBerljeug ber frangöfifdien ^oliti! im $ReidE)e. ®cr ^rfürft bon 33ranbenburg

i)kli \xä) felbftberftänblid^ bon biefem 58unbe fern, in bem feine ©egner, ^ßfalj»«

S^euburg unb ©d^meben, bie görberung il^rer ;^ntereffen fanben; er fd^lofe fid^

«m fo enger an ben Äaifer an, bon bem er eine lx»ir!fame Unterftü^ung in bem
-icborftel^enben ^am^fe mit ©iimeben ermartete.
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S)er Slnfd^etn bcr S^eutraKtät l^attc ftd^ ©d^treben gegenüber ho^ nid^t

auf bte S)ouer aufredet erfjalten laffen. ^m ^uli bereits tnax e§ gum Slbbru^
ber bt)3lomotifd^en SSegtel^ungen gefontmen, unb ber ^urfürft !onntc jeben

SJJoment auf einen Singriff ^arl ®uftab§ gefaxt fein. SSon ber ©timmung in

biefen 2;agen gibt eine glugfcTjrift 3ß«9nt§, bie toal^rfcl^einlid^ au§ ber geber

®rf)tüerin§ ftammt unb bie hzn „e^rlid)en 2:eutfd^en", an ben fie fid^ toenbet;.

für ben Ärieg gegen ©d^toeben unb bie 3ftücferir)erbung ^ommernS burc^ beutjd)e

^anb gu ertoärmen fud^t, mit 2;önen nationaI*;)atriotifd^cr Hufiüallung, lüie

man fie in jenen 3ßiten nur feiten ju l^ören befommt. Sie fd^ilbert ben

traurigen ^uftanb, in ben 3)eutfd^Ianb burd^ ben ©reifeigjäl^rigen ^rieg berfe^t

lüorben ift. ,,2öem fein SSaterlanb lieb ift", ,,h3em nod) einiges teutfcf)e§ S3Iut

um fein ^erge inarm ift", „mufe barüber ireinen unb feufgen". „SBir l^aben

unfer ®ut, h)ir Iioben unfer 33Iut, h)ir i^aben unfere (£^re unb S^amen bal^in*

gegeben unb nidf)t§ bamit au§gerid)tet, al§ ha^ \vix un§ fd^ier gu S)ienft!ned^ten

unb frembe IRationeS berül^mt, un§ be§ l^ol^en 9^amen§ faft berluftig unb bie*

fcnige, fo tuir bor^er !aum !annten, bamit l^errlid^ gemattet. 2ßa§ finb 9fll)ein,

Sßefer, @Ibe, Dber anberS al§ frember Stationen ©efangene? SBa§ ift S)eine

%xzx^eii unb Sfteligion mzi)x§, als ha^ anbere bamit' ffielen? ©umma: aUeS^

berlor fid^ mit bem l^errlid^en ^ommern unb mit anberen fo ftattlid^en Säubern."

S)arum möge jeber beben!en, „tva^ er für bie ®]^re beS teutfd^en S^JamenS gu tun

r^obe, um fid) gegen fein eigen S5Iut unb fein, für allen Stationen biefer SBelt be*

rü^mteS SSaterlanb nid^t gu bergreifen." „®eben!e, ha^ bu ein 5:eutfd^er bift!"

SJlan tüxxb \xä) lauten muffen, national*)3oIitifd^e ©efinnung, h)ie fie auS

biefer g^Iugfd^rift f^rid[)t, als bie eigentUd^e unb bauernbe 2;riebfeber ber branben*

burgifdjen ^oliti! ansufel^en. ^l^re Sflic^tung empfing bie ^olitif beS ^urfürften

in jcbem 3Jioment nur burd^ baS ^ntereffe feineS ©taateS, aber il^re %axb^

toax bamalS, tuo bie ^ntereffen beS beutfd^en 9^amcnS unb beS §aufe§ SSranben*

bürg gufammengingen, Jtiirüic^ beutfd^-national. Otto bon ©d^inerin, in bem
tt)ir ben S3erfaffer ber ^Iugfd£)rift bermuten bürfen, ein fluger, gebilbeter, tüarm*

l^erjiger |)ommerfd)er ®belmann, ©el^eimer 9tat unb ^auSl^ofmeifter ber ^ur»

fürftin, bieEeid^t auä) ber SSerfaffer beS ber ^urfürftin äugefd)riebenen ^ird^en«

liebes „^efuS meine ^wberftd^t" — na!^m bamalS im 3^ate ber ^urfürften ben

erften ^la^ ein, nodjbem SBalbedE, ben fein ftarreS fdjlüebifd^eS ©ijftem feit ber

entfd^iebenen Sßenbung ber branbenburgifd)en ^olitif unmöglid) mad)te, ben !ur=^

fürftlidjen 5)ienft berlaffen Iiatte. ®ben in biefem ^al)re 1658 (13. £)!tobcr) ift

©d^lüerin als £)ber)3räftbent beS Öe^eimen SflateS unb erfter 2JUnifter bom ^nx'

fürften an bie ©^i^e ber ©efdiäfte gefteEt tüorben.

^arl ©uftab l^atte im Sluguft ben ^rieg h)iebcr eröffnet; aber ftatt, it>ie

man eriüartete, nad^ ^preu^en gu gel)en, erfd^ien er mit feiner flotte am
17. Sluguft bor ^opzrü)aQtn, um erft bem bänifd^en ©egner, beffen Söieber*

erl^ebung er fürd^tete, ben ©to^ inS §erj gu berfe^en. Slber ^o|?enl^agen, n)o

eine ))atriotifd^e 33eJDegung ber SSürgerfdjaft gegen ben fd)tt)ebifd)en %xkhzn§'

bredjer ber tapferen ^oliti! beS Königs f^^i^^^i^ HI- ""^ f^^"^^ mutiger

©emal^Iin gu §ilfe !am, iniberftanb in erfolgreid^er S3erteibigung Sßo^e auf

2öod^e, unb ^arl ©uftab begann in eine bebenüic^e Sage gu geraten.

liefen ÜJJoment ergriff ber branbenburgifd)e ^urfürft, um ben ^vieo

gegen ©djtoeben gu eröffnen, ^m ©e))tembcr rücEte er an ber ©^i^e einer 5lrmee



35ie pommtx\ä)t grag« unb bcr gttebe bon Oliba (1660). 199

toon 30 000 ÜJiann, bic au§ branbenburgtjc^en, latjerltc^en unb ))oIntfd^cn

Zxuppzn gufammcngefe^t toar, bor unb berbrärtgte bie ©c^tüebcn au§ ^oljtetn

unb ^d)U^tü\Q. QuQhxä) erfc^ien eine l^oöänbijdie ^^lotte in ©ee; fie erälnang bie

S)urd^fal^rt burd^ ben ©unb, ben bie ©d)ix)eben gef^errt f)ielten, hxaä) bie

fd;h)ebifd^e 33Io(iabe bor ^oj^enl^agen unb berforgte bie ©tobt, bie fid) tapfer ju

tjerteibigen fortful^r, mit ben nötigen SebenSmitteln. 9^o(^ im ©ejembcr gelang

bann bem branbenburgijd)en Äurfürften eine glänjenbe ^riegStat: unter 3Jlit*

tüirlung einiger bänifd^er ^rieg§fd)i|fe erftürmte er bie bon ben ©d^ineben ta^jfer

berteibigte ^nfel 5llfen. ;^m grül^ial^r 1659 brang er nac^ ;^ütlanb bor.

f^ribericia, bie le^te ^o[ition ber ©d^toeben auf bem gejtlanbe, fiel im SSJlax in

bie §änbe ber SSerbünbeten. 9lun toollte ber ^iurfürft nad^ ben ;^nfeln günen

unb ©eelanb l)inüberge!^en, um ^o))enI)agen ju entfe^en. SIber ha ftiefe er auf

©d^h)ierig!eiten, bie er nid^t ju übern)inben bermod)t l^at. @r felbft l^atte ja !eine

fylotte; bie bänijd^e toar ju fd^toac^, um ben 2Biberftanb ber fd)h3ebifd)en ju

bred)en; bie ^ollönber aber, bie Jdo^I über genügenbe ^äfte berfügt l^ätten,

hjurben burd) btpIomatifd;e ®inh)irlungen bon ©nglanb unb ^^^^nfreid) äurüd*

gel^alten, bie @d)h)eben nid^t gäuälid^ überhjältigt feljen tooHten. ^m SRai 1659

i^atten fid^ ^^^^^ii^^^^ic^f ©nglanb unb bie 9^ieberlanbe in bem |)aager ^onjert ge«

einigt, um burd^ bi^Iomatifd)e ^nterbention ben ^rieben jiDifd^en ©dihjeben

unb S)änemar! auf ©runb ber SSebingungen bon SioeSüIbe l^ersuftellen. ©o
mißlangen benn bie SSerfud^e ber SSerbünbeten, nad^ i^ünen übergufe^en, im

^'uni unb ^uli; unb ber ^urfürft lüanbte fid^ nun, um feine eigenen ^nter*

effen tnalirjuneJimen, gegen ©d)tDebifd^=^ommern, ha^ bom ©e))tember 1659

ah ber I)au:ptfäd)Iid^fte ^rieg§fd^au^Ia^ gehjorben ift, neben SBeft^reufeen, tüo bic

^olcn erfolgreid) gegen bie fd))Debifcf)en Stellungen borbrangen. ^ommern h)ar

am ©nbc be§ ^a!^re§ (1659) bi§ auf ©tralfunb unb ©tettin bon ben SSranben*

burgern erobert, unb ber ^urfürft trug fidf) mit ber Hoffnung, ba^ e§ x^m bieä-

mal gelingen hjerbe, ben ©d)li>eben ha§ Sanb ju entreißen. 2)ie §artnädigfeit

ilarl ®uftab§, ber fid^ gegen einen ^rieben^fc^Iu^ fträubte, mad^te c§ ben

§aager SSerbünbeten fd^njer, iJ)re 5lbfid)t ^u erreidjen. ©elbft al§ bie ^oHänber

fid^ nun, um il^ren ißermittlungSborfc^Iägen S^ad^brud ju geben, ba5u l^erbei*

liefen, ia§ Unternel^mcn gegen f^ünen tatfräftig ju unterftü^en, al§ e§ im
S^obember 1659 in ber blutigen ©d^Iad^t bei S^il^borg ju einer böHigen ^Rieber*

läge ber fcf)toebifd^en Strmee !am, felbft ba gab 5larl (Suftab nod^ nid^t nad^,

tuenn er aud^ bie SSelagerung bon ^openl^agen f)atte aufhieben muffen.

©ben bamal§ erfulir bie euro^äifd^e (Sefamtlagc eine eingreifenbe SSer*

önberung burc^ ben 2lbfd)Iufe be§ ^tjrenöenfriebenS, ber bem langen Kriege

ghjifd^en ^^ranfreicE) unb ©^anien ein (inhe mad^te. SJJajarin l^atte nun bie

$änbe frei unb !onntc h)irffamer aU biSl^er gum ©id^u^e ©d)h)eben§ ein^

greifen, ha^ |a bie SSormauer ber frangöfifdEjen ;^ntereffen im D^iorboften @uro))a§

Aar. Sll§ ©arant bcö SBcftfälifc^en ^riebenS erl^ob je^t f^ranfreid^ ®inf))rud)

gegen bie Eroberung bon SSori)ommern burd^ S3ranbenburg unb forberte fo*

fortige 3ftüdgabc be§ Sanbeä an ©d^treben. ©ine franjöfifd^e Slrmee bon 40 000
iJiann n)urbe an ben ©renken sufammenge^ogen, um biefer gorberung yiaä)'

brud ju berlei^en. S)ieg entfd)iebene Stuftreten be§ franjöfifd^en 2Jiinifterä ber*

fehlte feine SBirfung nid)t. Sie SSerbünbeten beö ^urfürften hjurben abtrünnig.

iS)ie ^olen tüaren aufrieben, i^r Sanb bon ben ©c^h?eben befreit §u l^aben, unb ber
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ßatfcr l^atte !ctn ^ntcrcffc ntel^r an bex gortjc^ung be§ Krieges, fett ©panten

feinen ^rieben mit |$ran!reid^ gemad^t l^attc; er toax h)eit entfernt, für branben*

burgtfciie ^ntereffen fid^ in eine hiegerifc^e SSertridlung mit granfreid) eingn*

laffen. ©obalb bie franäöftfd^e i^orbernng be!annt getüorben \vax, gab er feinen

2;rn:|)|)en, bie an ber SSelagerung bon ©tettin teilna^^men, ben 33efcl)l

5nm Slbjug. S)er ^urfürft bon Sranbenburg hjar ööllig ifoliert. ©eine

Hoffnung, ©d^iüebifd^s^ommcrn bel^alten gn bürfen, toar bur^ bie franjöfifc^e

^nterbention bercitelt.

SJia^arin hjar ber §err ber Sage. Unter franjöfifdier SSermittlung fanben

bie |5neben§ber]^anblungcn ftatt, bie feit 1659 in bem ^loftcr Oliba bei S)an5ig

gefül^rt tonrben. ^arl ©nftab hjiberftrebte nod^ immer in alter §artnäc!ig!ett

einem grieben§fdf)Iu^; er h)ar nad^ Sfioriüegen gebogen, ha^ er ben S)änen ju

entreißen fud^te; bort aber ift er im f^ebruar 1660 er!ranft unb geftorben. 5lud}

ber ^urfürft bon SSranbenburg I)at bi§ jule^t bie SSermittlungSborfd^Iäge |^ran!=

reid^ä gurüdgetoiefcn; aber er fanb b^eber im §aag nod^ in Söien irgenbtüeld^e

Unterftü^nng. ;^n bem i^riebcn bon Oliba (3. Sffiai 1660) mu^te er auf bie

bor^jommerfd^en Sanbe SSerjid^t leiften. ®r erlangte nur bie S^eftätigung ber in

ben frül^eren S3erträgen errungenen preufeifd^en ©ouberänität unb ber bon

^olen abgetretenen ©ebicte: Sauenburg, S3ütoh), S)ra]^eim. ;^n ben S3efi^ ber

<k)taht ®lbing, bereu Stbtretung aud^ irieber beftätigt tourbe, l^at er tatfäd)Iidö

nid^t 5U gelangen bermodCjt. S)ie @tabt blieb in polnifd^en ^änben; fie ift erft

im ;^al^re 1700 tatföc^Ii^ ein SSeftanbteil be§ ))reu|ifc^en ©taat§ gen)orben.

5)er i^riebe bon Oliba tüax in geiüiffem ©inne eine ®nttäuftf)ung für bie

h)eitauggreifenbe ^oliti! be§ branbenburgifcEien ^urfürften; aber er bebeutete

im großen unb ganzen bod^ einen gehjaltigen gortfc£)ritt auf ber Sßafin ju einer

felbftänbigen ^JJJad^tfteHung. S)er ^urfürft felbft ^tte eine großartige friegerif^e

unb biplomatifd^e ©d^ule burd^gemad^t. @r I)atte gelernt, fein )3oIitifd^e§ ^nter*

effe 5ur 3lidf)tfd^nur feiner §anblungen gu mad^en unb l^atte fid^ nid)t gefc£)eut,

bie Partei ju tuec^feln, bjenn bie ©taatSräfon e§ gebot. @r l^attc babei eine

aufeerorbentlid^e ®efd^iilic^!eit bebjiefen, einen gätien unb elaftifd)en ©eift, inie

er bem geborenen ^olitüer eigen ift; inbem er ba§ ^iel unberrüdft im Singe be*

l^iclt, berftanb er eg, in 2Jtitteln unb 2Begen fid^ ben gorberungen be§ 2Iugen=

blidfS anjupaffen. 5)a§ IXnfid^ere, ©dfitranfenbe feiner frül^eren poIittfd)en

Haltung ift berfd^bjunben. ©elbftbertrauen unb ©elbftbeiüufetfein l^aben fic^

in ]^ol)em 2Jia|e bei ii^m entmidelt al§ ba§ JRefuItat einer in großen SSerl^ältniffen

unb im ganzen bod) aud^ mit entfd^iebcnem ®rfoIg ausgeübten S;ätig!eit. ©eit

bem Sluäfd^eiben SBalbedS ^at feiner feiner 'tRätt unb ©enerale mel^r einen

iüirüid^ bel)errfd^enben Einfluß auf feine ®ntfd)Iießungen befeffen. ©d^b^erin

unb anbere, bie h)ir feitbem in :^erborragenber ©teHung finben, fiu-b jhjar aucb

nod^ Berater, aber nid^t bon fo maßgebenbcm ©eb^id^t hjie frül^er S3urg§borff,

SSIumentlial, Sßalbed gemefen haaren. S)er felbftänbige, autolratifd^e 3«9 i"

bem ^Regiment be§ ^urfürften tritt in fd^ärferer 5lu§t)rägung l^erbor. ®§ bleibt

nod^ immer feine ®eb)ol^nl^eit, bie großen ^olitifd^en fragen h)ie bie Slngelegen*

l^eiten ber SSerb)aItung mit feinen ©ei^eimen JRäten in förmlidier ©i^ung ju

ertoägen; aber bie (gntfd^eibung gibt er nid^t mel^r, toie in ben erften ^al^ren

feiner Slegierung, gleid) an Ort unb ©teile unb unter bem frifdjen ßinbrud ber

S)eIiberation; fonbern, nac^bem er bie 9fläte angel^ört unb itjre äJJeinungen er»
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hjogen ^ai, überlegt er bie Slngelegenl)eit nod^ einmal für fid^, läfet nod^ einen

ober ben anbern ju \id) fommen unb trifft bann bie ©ntfc^eibung in feinem

Kabinett. ®§ ift eine äfjnlic^e 3ftegierung§meife, tuie fic bamalS in i^ranfreid^

:iJubmig XIV. auSgebilbet ^at. @ie erforberte einen anl^altenben unb regel»

mäßigen i^Iei^; ber ^urfürft lebte beftänbig in ben ©efd^äften. S^iur bie ^agb,

bie er mit ^paffion au^ühü, unterbrach in §rieben§äeiten biefe regelmäßige

2:ätig!eit, bie awi) auf ben l^äufigen Ü^eifen in Königsberg ober Klebe fortgefe^t

tüurbe. 2luf biefen Steifen unb im Kriege liefe fid^ ber Kurfürft immer bon einer

Slnjal^I ijon 3fläten begleiten, bie mit i!£)m bie iüid^tigften 2ingelegen!£)eitcn gu be-

raten !^atten, Juälirenb bie in SöHn a. ®^ree jurüdbleibenbcn 9JiitgIieber beö

(Sef)eimen 3ftate§ bie laufenbe SSerinaltung fül^rten unb i]^m regelmäßige S3e=

ridCite einfanbten. ^n biefer raftlofen Otegententätigfeit, in einem betüegtcn

Dieife= unb KriegSleben fd^Ioß fic^ bie ©umme feiner Kräfte äufammen jur Slu§^

bilbung einer ac^tunggebietenben §errfd^erperfönlic^feit. ©eine ftattlidf)e ©r»

frf)cinung, bie namentlich neben bem furjen bidfen ©c^tnebenfönig Karl ©uftati

feljr borteill^aft auffiel, ha^ bebeutenbe ©efic^t mit ber Äblernafe, bem energifd^cn

Kinn, ben bli^enben blauen Slugen, bie ebenfo gornig it>ie gütig blidfen fonnten,

umrai^mt bon ber SocEenfüIIe ber großen ©taat§)3erücle, gaben feinem 2luf*

treten ctmaä SJ^ajeftätifd^eS; ein großer Quq in Haltung unb ©eberbe ioar il^m

eigen. Slber im ©runbe ^ati^ feine d)oIerifc£)c 5Ratur ettraS Ungeftüme§, ioag

il^n nid)t feiten im erften SJioment gu übereilten SBorten unb §anblungcn fort»

riß. ®ie 2lu§brüd^e feineä ^äl^gornS toaren gefürd^tet. 3ßenn il)m ha§ S3Iut

5U Kopfe ftieg unb bie Slber an ber ©tirn fd^iüoH, bann )3flegten nid^t nur feine

Wiener, fonbern aud^ bie fremben ©efanbten bie gefäl^rlid^e S^iä^e be§ §errfdE)er§

gu bermeiben. Slber, ioie ^^riebrid^ ber ©roße bon il^m gejagt l)at, tuenn er nid^t

ber erften Si^egung 9Jieifter loar, fo h^ar er e§ fidler ber gmeiten. Sluf bie l^i^ige

SlufhJaHung folgte bie !ül)le 33efonnen!^eit, bie ber ©taatäräfon gel^ord^te; unb
bie Seibenfd^aft fe^te fid) in eine ftarle Sßiüengenergie unb gäl^e S5el^arrlid^feit

um. ©ine tiefe Sfleligiofität blieb bie ©runblage feinet perfönlid^en unb :poli*

tifd^en Sebenä; bie 3f{egentenarbeit erfd^ien bem ftrengen dalbiniften al§ ein

©ottegbienft, ber ©rfolg al§ eine ©eloäljr für bie göttlid^e ©nabe. ®urd^ einen

reinen unb aufrichtigen SBanbel bor ©ott glaubte er au<i) für bie irbifd^e ^o^U
falirt feineä §aufeä unb ©taate§ am beften gu forgen. ®r ioar eine ioarme,

boEblütige Statur; aber mit ber el^elid^en Streue nal^m er e§ fel^r genau. S)a§

erfte Kinb feiner (£^e mit Suife Henriette ift balb ioieber geftorben; erft 1665
unb 1667 iourben gtoei ©öl^ne geboren, bie qm Seben blieben, Karl ®mil unb
griebrid^, ber f))ätere Xl^ronfolger. ^l^re ©rgiel^ung mürbe burd^ ©dt^toerin

geleitet; ber Kurfürft !ümmerte fid^ aber aud^ felbft barum. ©l)ara!teriftifd^ ift

für feine Sluffaffung be§ ^errfd^erberufS ha§ 3ßort, ba§ er f:päter einmal feinen

©öljnen gum SluSioenbiglernen bütiert ^at: Sic gesturus sum principatum, ut

rem populi esse sciam, non meam privatam. (£§ ift ha§ Seitmotib be§ auf»

geflärten 2lbfoluti§mu§, ha§ l^ier fd^on anllingt. Slber haä 5SeranthJortlid^Ieit§»

gefül)l, ba^ \xä) barin au§\pxxä)t, iourgelte bei griebrid^ Sßill^elm nid^t in natur»

redf)tlic^en Slnfd^auungen, fonbern bielme^r burdtiauS in ber religiöfen Sluf»

faffung feineä ^ürftenamte§, unb ber ))atrimoniale 3"9/ ^^^ ^^wi toirllid^cn

©taatsleben ber 3^^*, öong befonberS in S)eutfd^lanb, eigen ioar, bel^auptcte

baneben nod^ einen breiten ^la^. Slud^ bon bem branbcnburgifd^en Kurfürftcn
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lönntc haä SBort gelten, mit bcm man bie 9flegieruttg§it»ctfe SubtutgS XIV. gcfcnn^

jctd^net l^at: „l'Etat c'est moi"; ntd^t in bem ©innc, al§ ob ha^ ))erfonline

;öntereffc be§ 9Jionarcf|en bie ©taatäräfon Be[timnte, jonbern in bem, bQ§

beibeS untrennbar berbunbcn tft, bafe au§ ber ^erjon be§ dürften ber «Staats*

gebanle l^erbortüäd^ft. ^enn ber ©rofee ^urfürft, n)ic er nun balb genannt

ipurbc, tft in SBal^rl^eit ber ©d^öpfer eineS <BiaaU§ getpefen, beffen ^bee lange

3eit l^inburd^ nur in feinem ©eifte lebte unb erft fel^r aHmäl^Iici^ in ber Sßirüid^*

leit ©eftalt getuonnen l^at. (£r njar ju 2lnfang eigentlid^ no(^ nid^t ber Wonax^
eines großen ©taateS, fonbern ein bielfa^er SanbeSl^err über ein 35ünbel üon
^Territorien. S)icfe Sönbermaffe ju einem ©taat gu mad^en, ber fid^ in ber 3BeIt

aufredet erl^alten unb für ba§ Söol^l feiner Slngel^örigcn einftcl^en fonnte, ba^ ift

red^t eigentlidf) bie Slrbeit feineS SebenS gehjefen. S)ie ©rn^erbung ber <Sou*

beränität in ^reufecn mad^t ®^)od^e in biefen SSeftrebungen gur ©rünbung
eines mobernen ©taateS. Unabl^ängig bom ^ziä), bon ©d^njeben, bon ^olen,

nal^m er l^ier eine gauj felbftänbige Stellung ein. 5lud^ in ben 9fleid[)§Ianbcn

h)aren ja bie hjefentlid^ften 5lttribute ber ©ouberänität, SSünbniS* unb ^riegS=^

red^t, burd^ ben SBeftfälifd^cn f^ii^^^" ä" unbeftrittener ©eltung gelangt; aber

bie ä"9^'^örig!eit gum JReid^Sberbanb, bie Sel^nSt>er|)fIid)tung gegenüber bem
^aifer hxadftt bo^ immer nod^ eine !eineSipegS ganj fbelanglofe politifdE)»

moralifd^e ^bl^ängigleit mit fid^. SBcnn biefe ftd^ bon ^al^rjel^nt ju ^al^r«

gel^nt berringert l^at, h)cnn im S^leid^e bie Stellung beS l^ol^enjoöernfd^en

gürftentumS attmäl^Iid^ immer freier unb felbftänbigcr geh)orben ift, fo ift aud^

l^ier bie ©iniüirlung ber :preufeifd^en ©ouberänität nid^t gu berlennen; bie

^olitifd^e ©efamtfteüung beS ^urfürften hjurbe mafegebenb baburd^ beeinflußt.

@r geioann eine euro^äifd^e Stellung. Unb biefe tüxxltt toiebcr auf baä äJiad^t*

berl^ältniS beS i5"tften gegenüber ben mitregierenbcn Sanbftänben in ben ein»

seinen ©ebieten jurüc!. 2öie er im ^am))f mit biefen feinen Staat begrünbetc^

fott im nöd^ften ^a^jitel im ^^fö^wiei^'^onge bargefteEt h)erben.

^er 3(ufba« beö ©efamtflaa« 1(548-1688.

®S gibt biele Staaten in Europa, bie burd^ bie ÜJiitlüirlung il^rer

ftänbifd^en ^Vertretungen gu fefterer @inl)eit gelangt finb, als fie anfänglid^ in ber

9flegel borl^anben toax. ^n ®nglanb ift baS Parlament feit bem 13. ^affx»

l^unbert ein SBoKioer! ber StaatSeinl^eit geioefen; ebenfo fpäter btc 9fleidE)Stagc

in Sd^iüeben, in ^olen, in Ungarn. 2luc^ in ^^^^anfreid^ l^aben bie ©eneral*

ftänbe bei bem ftaatlid^en ©inigungStoerf ber ß^a^etinger unb S3aIoiS it»ir!famc

§ilfe geleiftet. ^n öfterreid^ ^ai man im 16. ^a!^r!^unbert tnenigftenS einen

SSerfud^ jur SSilbung bon ©eneralftäuben gemad^t; er ift freilid^ gefc^eitert. ;^n

bem branbenburgifd^*^3reu|ifc^en Staat beS ©rofecn ^urfürften unb feiner 9^ad^»

folger im 17. unb 18. ^af)r!^unbcrt finben hJtr nidE)tS bon einem foldjen SSer*

fud^. @r iüäre aud^ bergeblic^ gehjefen. ®ie Sänber, auS benen baS ^ol^en»

joEernreid^ fid^ jufammenfe^te, hjaren einanber gu fremb, ju Ireit bonein-J

anber getrennt unb abgelegen, ju ftar! unb ftarr in il^rem lanbfd^aftlid^en

Sonbergeifte befangen, als ha^ if)Xi ftänbifd[)en SSertretungen jur engeren SSer»

binbung ober gar jur ftaatlidjen SSerfd^meljung ber cingelnen SanbeSteile l^ätten

mitinirfen fönnen. 3öäre eS nad^ bem Sinn ber Stäube gegangen, fo toäre ber

Biaai ber ^ol^enäoEern ein loderer S3unb l^albfelbftönbiger ^leinftaaten geblieben^
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tüte c§ ettDQ bte iRe))ubIt! ber SSeremigten S^iteberlanbc im 17. unb 18. ;^a!£|r*

j^unbert tnar. ®er ©inl^eitsftaat, ber im 17. ^al^rl^unbert borbexeitet, im 18.

fieförbert, im 19. boHenbet tourbe, ift gegen ben SBillen ber einzelnen Sanb*

fc^aften unb if)rer ftänbifc^en S3ertretungen gefdfiaffen n)orben, unb ber ©rofec

ilurfürft ift ber Uriieber biejer großen Umicanblung geirorben. Db il^m babei

bte ^bee eineä @inl)eit§ftaate§ mit gentrolifterter Sßeriüaltung, hjie er fic^ fpäter

auSgebilbet ^ai, fd^on gong Ilar bor Singen ftanb, toirb man be^yueifeln bürfen:

in feinem :poIitifd^en S^eftoment bon 1667 i)at fie nod^ leinen beutlic^en 2lu§*

trud gefunben. Slber ber SBitle gur 3Jiad^t, ben er feinem «Staate eingeijjflanjt

l^at, unb bie Sßerfjeuge gttr SSertDirflid^ung biefer 2JJarf)tbeftrebungen, §eer unb

^inangbernjoltung, brängten jur eintjeitli^en 3wfoi""^ß"föffung aller Gräfte

unb 2Jiittel, bie in ben einjelnen Sanben borl^anben n)aren. 5lu§ biefem Streben

nad^ einer mad;tboßen ftaatlid^en Sinl^eit ift in 58ranbenburg*^reufeen ber

SlbfolutiSmuS l^erüorgegangen. ^nbem bie ©taat§einl)eit, bie aEein jur @nl»

faltung militärifd^^politifd^er äJiad^t befäl^igtc, gegen ben SßiKen ber ©täube

biird^gefe^t h)urbe, ergab fid^ al§ eine gauj natürlid^e i^olgc bie §erabbrüdfung

ber Sanbtage ju bloßen ^robinjialbertretungen bon mel^r fommunalem al§

|)olitifd^em Kl^aralter, h)äl)renb bie f^ürftenmad^t in bem ©efamtftaat, ben fie

affein aufgerid^tet, fortan in ber ^auptfad^e gang unumfc^rän!t ju gebieten

Ijotte. Unter biefem aßgemeinen ®efid^t§))un!t mufe man bie 5?äm^fe beS

©rofecn ^urfürften mit ben ©täuben feiner 2,anht anfel)en, bie einen großen

5:eil feiner SRegierungSgeit unb namentlid^ bie näc^ften ^al^rje^nte nad^ 1660

ou§füllen. ©ie l)aben eine älmlidie üßebeutung inie bie ^äm))fe, bie iRid)elieu

einige ^oljrsel^nte borl^er mit ben franjöfifd^en ^robingialftänben gefül^rt i^atte.

@§ l^anbelt fid^ babei nid^t um eine bef^otifd^e Saune ober um bie ein*

fad^e S^ad^a^mung eine§ au§h)ärtigen SSorbilbeS, fonbern um eine grofee

l;iftorifc^=politifd^e S^othjenbigfeit. ©§ galt in biefer eifernen Qdt, in bem
Siibalität^fam^jf ber großen SJiäd^te, bie eigene ©clbftänbigfeit ju erringen unb
3u ht^auptzn, Jammer gu Serben, tr>o man frül^er Slmbofe gehjefen hjar. S)a§

loar auc") bte SSorbebingung für eine felbftänbige ©ntiüidElung im Innern, für

bie 2lufrett;ter^altung be§ ebangelifdjen ®lauben§, für h)irtfd)aftlid^e 2öo|lfal^rt,

für Sfled^t unb ©eftttung bon l^eimifd^er 2lrt. S)er ©reifeigjä^rige ^rieg ift für

haB §au§ 33ranbenburg bie gro^e ©d)ulc gehjorben, in ber e§ ben 2öcrt unb bie

Unentbel)rlid^feit ber ))olitifd)en 3Jiad)t für alle ^^JedEe be§ öffentlid^en SebcnS

fennen unb fd)ä^en gelernt l^at. Unb e§ Ijat in biefer ©d)ule juglei^ aud^ ha§

|)au^tmittel fennen gelernt, ha§ nadfi ber bamaligen SBeltlage aßein tauglid^

tüar, äu folc^er SJiadjt ben 2ßeg ju bol^nen: ben miles perpetuus, t>a§ fteljenbe

©eer. ©eit bem ©rofeen ^urfürftcn fielet bie 5lrmee im aJJittelpunIte be^

©taat§intereffe§. ©ie ift ha§ 3^üdgrat für ben fid^ auSbilbenben ©taat§!ör^er

unb für feine S3ern)altung§organifatiün gen)orben. 5)ie Slrmee aber foftete

©elb, unb ben (Selbbeutel l^atten junöd^ft nod^ überaß bie ©tänbe ber ein*

seinen Sanbfdjaften in ber ^anb. S)ie aber begriffen hjeber bie 9^oth)enbigfeit

eines §eere§ in griebenSjeiten, ha§ ja in beutf^en Sanben bamalS eine gang
neue erfd)einung h)ar, nod^ berftanben fie ben ©ebanfen einer ftaatlid^en 9JJac^t*

^olitü, ber ja bi§ jum S)reifeigjäl^rigen Kriege l^in bem beutfd^en Seben fremb
geh)efen toax. ©ie ftanben barum aud^ ber fürftlid^en ©efamtftaatSibec ber*

,ftänbni§lo§ gegenüber; fie moßten i^r ©onbertum, il;r lanbfd^aftlid^eS ©tißeben,
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tl^rc bon natbcm ^laffcnegoi§mu§ bci^crrfd^tc 2Bof)Ifa^rtgpoIi5et ntd)t mit ben
imbefanntcn Segnungen be§ größeren mac^tboHen ®e|amt[tQatä bertaujd^en.

S)arum t[t bie neue «Staatöbtlbung nic^t mögltd^ getucfen ol^ne eine grofee 5ßer»

foffunggumtüäläung, eine 3fleöoIution bon oben. ;^m S^iamen ber ^olitifdjen 9^ot»

Joenbigfeit unb beg öffentlid)en SBol^Ig trat ber ^urfürft ben überlebten 3^etf)t§=

anfd^auungen einer abfterbenben S^od^e beö <StaatgIeben§ entgegen. 2)0^ bieje

einft il^r gute§ 9?eci^t gel^abt Ratten, barf babei nid^t überfeinen h)erben. S)er

mad^ttofe territoriale Äleinftaat mit ber ben Sanbeöfürften einengenben

ftänbifc^en S3erfa|fung iüar nun einmol bie SebenSform, hjeld^e bie ©efd^icfe be§

beutfd^en SSoI!e§ mit fic^ gebracht Ratten. ®ie ^bee be§ ntaffengetoaltigen ©rofe-
\iaat§ unb ber fürftlid)cn aKad^tboIHommenl^eit erfd^ien alä eth)ag Sf^eucg unb
Unerl^örteS, haä ftel^enbe §eer al§ SBcrfgeug be§ S)efpotigmug ober einer berab»

fd^euenähjürbigen ©roberungS^oIitü. @g h)ar ein j)3iefebürgerlid)er ©tanb:pun!t,

aber bie oHermeiften bertraten iljn. 9Jur tüenige !ü^ne ©eifter erl^oben fid^

bamal§ gu ben ©ebanfen, benen bie ^ufunft gel^ören foHte.

S)iefer J^olitifc^e ©efid^tgpunlt i[t ber hjefentlic^fte für ha^ SSerftänbni§

jener kämpfe gh^ifd^en gürftentum unb ©tänbetum. ®in fojialer 3«9 f^^^^

nid^t in bem S3ilbe, aber er l^at eine untergeorbnete §8ebeutung. ©ehjife n)aren

bie ©tänbe nic^t immer bie 53ertreter ber h)irflidnen ©ejamtintereffen il^rer

Sauber. ®ie toaren meift bon einem fur^fic^tigen, engl^erjigen ^loffengeift er»

füKt; fie glaubten bielfad^ al§ ))ribilegierte ^erfonen ha§ ditdjt ju l^aben, ba§

öffentltd^e SBejcn für ii^re egoiftifd^en Stvede au§äubeuten; fie ^aben übel für bie

unteren klaffen geforgt. 5lbcr nic^t an biefen fo^ialen 9JJifebräud)en unb ®e^

bred^en finb bie alten ftänbifd^en SSerfaffungcn jugrunbe gegangen, fonbern

an ber Siatfad^e, ha^ fie ben )3oIitifd)en Slnforberungen einer neuen, auf ben

militärifd^en ©rofeftaat ^uftrebenben 3^^* "^c^t gered)t gu Serben bermod)t

l^aben. SJian barf fid^ ben ©turj ber ftänbifd)en 53erfaffungen hod) nid^t fo

ben!en, aU fei bie monard^ifdie ®eh)alt mit ben unteren klaffen im SSunbe

gemefen. 2)ie unteren bluffen in ©tabt unb ßanb hjaren noc^ biel ^u unent*

iüidelt, al§ ha^ fie im öffentlichen Seben al§ SJJad^tfaÜor l^ätten in 33etradnt

!ommen fönnen. 2)er monard)ifd)e 5lbfoIuti§muö ^at aEerbingS i^äufig bie

^ntereffen unb namentlid) ha^ 3^ed)t be§ fleinen 93'lannc§ h^al^rgenommen gegen

bie ©elbftfudit ber l^öl^eren klaffen, bie im ftänbifd^en ©taat bo§ 9f{cgiment

gefül^rt Iiatten. 3lber biefe fo^iale ^^ürforge l^at fid) bod) nur in ben ©renjen

beg beftel^enben ©^ftemS, ber überlieferten ftänbifd)en ®efenfd)aft§orbnung be=

tätigt. S)ie alte ftänbifd)e ©efeEfcE)aft§orbnung ift ghjar burd) ben 2lbfoIuli§mu§

langfam untergraben unb fd^Iiefeltd) feit 1807 grünblid) reformiert hjorben; aber

im 17. unb 18. ^al^rl^unbert blieb fie in ber ^au^Jtfad^e beftel)en, aucE) utitcr

bem abfolutiftifd^en S^legiment. S^id^t bie fojialen ^ribilegien be§ 2lbel§ im

'Jled)tg* unb SBirtfd^aftSleben finb unter bem ©roßen ^urfürften angegriffen

n)orben, fonbern ber furgfid^tige SRipraud^ feineä ^olitifc^en äJJitregierung^red^tä.

®er Slbel mürbe nur fotneit jurüdgebrängt, ba^ bie SBal^n für bie 9JJad)tpoIiti{

be§ neuen militärifd^cn ®ro|ftaat§ frei n^urbe. ©eine fo^ialen SSorred^te mürben

il)m belaffen unb jum 2;eil auf§ neue beftätigt. 2)ie alte ftänbifd^e ©efefifc^aftö»

orbnung mit ben ^ribilcgien be§ 5lbel§ unb ber fünfte blieb beftel^en. ®g mar
über^au^jt !ein ^am))f bi§ jur SSernid)tung, fonbern nur eine Kraftprobe, bei

ber bie überlegenl^eit ber fürfllid)cn ©emalt bon bornl^erein entfc^icben tüax. S^ic



®ct Äampf mit bcn ©tönt)en in politijti^er unb fosialet SBebcutung. 205

ü6crh)uttbencn ftänbtfd^cn ©etnalten finb bann j^^äter in bcn S)tcn[t bc§ nencn

<Biaatz§ gefteEt lüorbcn.

5)ag tft ber allgemeine ©inn btefer ftänbijd^en ^äm:|)fe. SBetra^ten tüir

nnn i^ren S3erlauf im einzelnen 1

5tm milbeflen lx>ar ber SSerlauf in ber Äurmar! S5ranbenburg, Udo bic

Ianbe§l^errlicf)e Slutorität am jtärfften befeftigt, ta^ §crrf(^erl^au§ ben ©tänben

am längften bertraut Jnar. ^n ben erjtcn ^al)ren ber furfürftli^cn 9ftegierung

lüar manches nad) bem SBunfcfje ber ©tänbe gejdEjel^en: bic 33emül)ungcn um ben

SßaffenftiUftanb mit ©cfjiücben, bic 9flebu!tion ber 5lrmec, ha§ 3)ioratorium. @ö

tuar aud^ gelungen, bcn alten ©treit jtüijd^cn 9flitterjd)aft unb ©täbtcn um ben

beiberfeitigen Slnteil an ben ©tcucrleiftungcn cnblic^ ju fd}Ii(f)ten burd^ ben

fogenannten Ouotijation§rc3c| bon 1643: banad) bcäol^lten bie ©tobte fortan 59,

bic a^itterfc^aft (b. f). bie SSauern) 41 bom §unbcrt. ®a§ ftänbijc^e „^Irebittner!",

bic alte ftänbifd^e ©c^ulben= unb ©teuerberlüaltung, bcren Waffen ju 5lnfang beä

großen Äriegeö jal^lunggunfäi^ig gch)orben tuarcn, mürbe bon bem neuen ^on=

tributionSmcjcn ganj abgefonbert gelE)aIten. SO^an berfud^te e§ mieber in Drbnung

5U bringen, bod^ ift ha§ erft nad) ^a^rjelinten unter Leitung furfürftlic^er ^om^

miffare gelungen. 9Jlit ber 3ftüdfe!^r be§ ^urfür[tcn in bie 3JJar!, mit ben neuen

SKcrbungen bon 1644 begann ein ctmaS fd^ärferer Sßinb ^u met)en; jum ^onflilt

aber !am e§ cr[t, aU nad) bem allgemeinen f^riebcn^jd^lu^ ber ^lurfürft bie bon

bcn ©täuben berlangtc 5lbban!ung ber Xru^^en bermeigerte, biclmcf)r bon

neuem ®elb gu i^rer Untcrl^altung forbertc. S)er Xoh be§ alten ^anäler§

b. ©ö^cn (1650), ber ©turj 93urg§borff§ (1651), bie beibe bei bcn ©täuben inol^l*

gelitten gcmefcn maren, trugen %nx SSerjd)ärfung ber ©timmung bei. @§
l^anbelte fid^ um bie ^)rinäi^iellc ^rage, ob, entgegen altem §crfommen, !Iru:p^en

in ^riebcnSgeiten gel^alten merben follten; ha§ erfd)icn ber £anbe§bertretung mic

eine SSercmigung ber ^ricgSlaft unb eine SSereitelung ber Hoffnungen, bie man
auf bcn ^rieben gefegt l^attc. S)er Sanbtag fträubte fid^ lange gegen bie 33c=

milligung ber äJiittcI ^ur Unterl^altung ber Xxuppen, bic ber ^urfürft hti"

bel^ielt; injmifdficn I)alf fid^ ber ^urfürft bamit, bic nid)t bcmilligten ©ummen
burc^ ®jefution einjutreiben. ®inen entfd;Ioffenen 9Biberftanb bi§ 5um äufeerftcn

l^abcn bie ^itäxiöz nidE)t geiciftct; fie baten unb lamentierten, bctbiUigtcn auc^

mol^I einmal Tlittd auf 2 ober 3 äJionatc unb berlangtcn bor aGem immer bon

neuem bic ®rlebigung il^rer „©rabamina", if)rer SSefd^merben unb 3Bünfd)e, bie

I)au^tfäd)Iid^ ©taubeSintcreffen be§ 5lbelä betrafen, ^^aft bier ^aljrc I)inburcl)

mäl^rte bie gef^anutc Sage; enblid^, nad^ langen 33erlf)anblungen, nad)bem ber

Sanbtag bon 1652 ficbenmal bertagt morben mar, !am e§ ju einer SSerein*

barung, bic in bem berül)mtcn SaubtagSabfd^ieb bom 5. Sluguft 1658 cntl^altcn

ift. S)ie §auptjod)c mar, ha^ bie ©täube bem ^urfürften, gunäd^ft auf fed)§

^oI)re, eine ©umme bon 530 000 2;alern jäl^rlid^ jur Unterl^altung feiner

2;rup^3en bemiltigten. dagegen f)at nun freiließ ber ^urfürft bcn ©täuben fcl;r

meitgei^enbe 3u9ßftäubniffe mad)en muffen. 2lEc il^rc alten 9^ed)te unb ^rtbi=

legien mürben i^nen beftätigt. ^n erfter Siuie !am ber gruubbefi^enbc 5lbel

babei in 33ctradf)t. S)a§ 5Borred)t be§ ^M^ auf ben 95efi^ bon Siittcrgütcrn,

feine HerrenftcHung im ©utsbe^irf, feine obrig!citIid^en 3fted)te über bic 33aucru,

feine ©teuer« unb 3üllfreif)eit, feine SSerfügung über bic ^ronbienfte ber 33auern,

ta§ ganjc gut§!^errlid)=bäucrlidic 58erl)ältni§ in ber fdjärfercu ^orm, bic e§ im
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17. imb 18. :^a]^r!^unbert jcigt — ha^ alleS ift etgentlid^ bamal§ erft cnbgülttg

beftätigt unb feftgcfteßt h)orben. 9Jlan fürd^tete offenbar in ben ilretfen be§

5lbel§, bafe bte Hnregelmäfetg!cttcn ber ^riegSjett, h)o bte ®ut§]^errfd)aften biet

fad) aufeerftanbe geinefen trarcn, einen regelmäßigen ^Betrieb ber SBirtfdjaft

aufredjt^uerl^alten, ober fonft bie ^ügel loder gelaffcn l^atten, baju benu^t

Serben möd)ten, bie bäuerlid^en Saften nnb S3er))flid)tungen ^ie unb ha bauernb

5U ermüßigen. SD^an beftanb bal^er auf ber ^eftimmung, ha^ bie ^^Seibcigen-

fd)oft" (fo nannte man bamalä, lt)a§ f:päter amtlid^ al§ ,,(£rbuntertänigfeit"

bejcidjnet tnurbc) überaß bort, iro fie l^erfömmlid) fei, beftel)en bleiben foüc,

iDobei bon einer genaueren Slufjä^ilung ber Sanbe§teile 5tbftanb genommen
mürbe; unb man fd)ob bem S5auer, ber feine ^reiljeit bel)au)3tete, bie 33etr)eiS=

laft 5u. SBaljrfd^einlid) l^aben biefe ^eftimmungen h%n gebient, ha^ ben 33auern

I}ie unb \)a ftärfere Saften aufgebürbet tourben aU borl^er üblid) iuar, n)05u

cbenfo bie S3ermtnberung ifirer Sai)l tüie hk SSermeI)rung be§ Umfanget ber

iRittcrgüter einen Slnlaß bot. 2)er lüeiteren 5Iu§bel£)nung be§ 9fiittergut§befi^c§

burd^ 5lu§!aufen ober D^elegierung n)iberf^enftiger ^Bauern tüurbe nod> lein

Sf^iegel borgcfdjoben. Sitte biefe S5eftimmungen entf)ielten eigentlidf) !anm etn)ag

gänjiid) 9^eue§; fie I)atten nur ben Qxütd unb bie SBirlung, bie attgemeinen

iüirtfdiaftlic^ = fojialen @ntn)idlung§tenbenäen, bie fid) in ben agrarifd^en SSer=

pitniffen ber oftelbifd^en Sauber geltenb mad)ten unb bie eine görberung ber

gut§!^errlic^en ^ntereffen auf Soften ber bäuerlid)en bebeuteten, bon fiemmenben

geffeln gu befreien unb il^nen gum 5)urd;brud; ju bcrljelfen. ;^n ber SSlaxl

35ranbenburg fielet man befonberS beutlid», iüie bie :poIitifd)e ^onjunftur bom
5lbel ba^u ausgenutzt iüurbe. ^mmerl)in aber Iiaben fic^ bie gutSl^errlid^*

böuerlid^en 33erl)ältniffe bort !eine§n)eg§ ungünftiger für bie S3auern geftaltct

al§ in anbern oftelbifd^en Säubern, ir»ie benn j. 23. fpäter, im 18. i^aljrl^unbert

an ©tette ber ungemeffenen, b. ^. täglii^en ^ronbienfte ber SSauern, bie in

Sommern unb ^Preußen üblid^ inaren, in ber SJiarl 23ranbenburg in ber Siegel

nur 3= bi§ 4tägige 2öod)enbienfte geleiftet iüurben.

S)er Sleseß bon 1653 inurbe fortan bon ben märfifdien ©täuben al§ bie

©runblage ber SanbeSberfaffimg, al§ ha^ SSottmer! i!^rer ^pribilegien betrad^tet.

S)a§ ^ai einen guten @iim in §infid)t auf bie fojtalredjtlidje ©tettung be§ 2IbeI§,

aber :|3olitifd) bebeutet er ha^ ^ni>z ber ftänbifd}en S^oc^e. Qtüax f)ai ber Hbel

fein alte§ 'kzd)t, in i^ragen ber auSirärtigen ^oliti! ju 3flate gebogen ju h)erben,

niemals aufgegeben; bie barauf be5üglid)e ^laufel bon 1540 ift and) nod^ in

bem Slegeß bon 1653 auSbrüdlid) icieber^olt inorben; aber ha§ l^atte je^t !eine

t)ra!tifd^e SSebeutung meljr, h)o ber ^urfürft ein bielfad^er SanbeSlierr toar unb

3u euroj?äifd)er 23cbeutung aufftieg. ;^n SBal^rlieit 50g fid^ ber 2lbel au§ feiner

biSl^erigen politifd^en ©tettung jurüd, um feine h)irtfd)aftIid^=fo5iaIcn ^utereffen

um fo erfolgreicher h)al^räunel)men. @r gab feinen 2Biberftanb gegen bie Se*

grünbung eineS miIitärifd[)=monard)ifd)en ©roßftaatS auf, um fid^ bafür in ben

Greifen fcineS Io!aIen Herrentums um fo ftärfer ju befeftigen. S)ie fedjSjälirige

93eiDittigung mußte natürlid) f^jäter berlängert iüerben; in ben SSeri)anbIungen

bon 1662 fief)t man bereits, irie bie ©täube fid) mit ber SSorftettung abfiuben,

ha^ biefe Saft nie tüieber berfd)li)inben iücrbe. ©ie ift bann bon 3^^* ä" 3^i^

burd) @rl)öl;ung ber ©ummen nod) erl^eblid) erfc^U)ert tüorben. Unenblid) biel

ift nod^ f^äter barübec berljanbelt unb geftritten iüorben; aber t>a8 ^rinjip, ba|
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ba^ fürftltc^e §ecr bom Sattbe ju unterl^alten fei, ftanb feft, unb ba§ 3RcfuItQt

tft geh)efen, ba^ bte h%\i beftimmte ©teuer, bte man mit bem tüäl^rcnb be§

^riegeö üblid^ geirorbenen Spanten al§ „Kontribution" be^eid^nete, oEmäl^Iid^

ju einer bauernb fixierten Sciftung iüurbe, bie feit bem 2lu§gang be§ 17. ^al^r-

j^unbertä feiner SBehJiHigung mel^r beburfte.

S)er Sanbtag bon 1653 ift ber le^te allgemeine Sanbtag, ber in ber Kur»
mar! gel)alten toorben ift. ^n ber folgenben Szxt finben irir — abgefel^en bon

ben §ulbigung§lanbtagen beim 9ftcgierung§antritt eine§ neuen |)errfd^er§, bie

mel^r nur eine äu^erIi^*formaIe SSebeutung l^atten — nur nod^ 3SerE)anblungen

mit 5Iu§fd^üffen unb ®e:|3utation§tage, ju benen Slbgeorbnete be§ 5lbel§ üon hzn

Kreistagen gefanbt tüurben. S)a§ ftänbifd^e Seben in ber Kurmarl 50g fid) mel^r

unb mebr in bie Kreife jurüdf, bie feit bem großen Kriege eine bebeutfame SBirf*

fam!eit entfaltet l^atten, namentlid^ in allem, tva^ mit ben Üru^^enmärfd^en,

Lieferungen, Einquartierung, Kontribution ufh). jufammenl^ing. ®ie Kreife

haaren ritterfd^aftlid^e Korporationen, bie eine Strt @elbftberh)altung fül)rten.

2)ie mit bem fte^enben §eer bauernb n)erbenbe Kontribution ftanb babei im
9JHtteIpun!t. ©in au§ bcn eingefeffenen ©utSbeft^em genommener Krei§*

fommiffar be§ Kurfürften, in größeren Kreifen, h)ie 5lltmar! unb Ucfermarl,

auc^ mel^rere fold^er Kommiffaricn mit einem ^ire!tor an ber ©pi^e, fül^rten in

i^ü^Iung mit ben Kreistagen ber abiigen ©utSbefi^er bie SSerh)aItungSgefc£)äfte;

l^ier l^at ha^ fpätere SanbratSamt feine Söurjel. S)ie fpäteren Sanbräte finb

nichts anbereS al§ bie SfJad^folger btefer Krei§!ommiffarien; ber erfte König l^at

il^nen auf ifiren Stntrag 1701 jenen bornel^meren iitel berliel^en, ber in ber

ftänbifd^en ^^\t eigentlid^ bie SfJotabeln bcjeici^net iiattc, bie ber ^^ürft auS ber

Sanbfdjaft gu 3ftate 30g. Sßon ber 9Jiar! SSranbenburg au§ ift bann ha^ au§ bem
KreiSfommiffariat ftammenbe SanbratSamt auf bie anberen ^roüin^en be§

©taateS aHmöl^Iirf) übertrogen tuorben; aber nur in einigen biefer ^robingen

hjurbe e§, toie in ber Kurmar!, gum 3)ZitteI)3un!t einer ritterfdfiaftlic^en ©elbft»

t)erh)altimg ber Kreife.

©anj abgefonbert bon bem KontributionSinefen blieb bie SSertoaltung be§

ftänbifdjen KrebitirerB, bie alte ©(f)ulbcn= unb ©teuerberinaltung au§ bem
16. ^af)rl^unbert. 9^arf)bem bie 5lu§einanberfe^ung mit ben ©laubigem im
©tile eines Kon!ur§berfaI)ren§ beenbet toax, h)urbe haB ganje ;^nftitut unter

furfürftlid^e 5luffid^t gefteHt, inbem ein 9JlitgIieb be§ ©el^eimen ^at§ al§

S)ireftor an bie ©|)i^e trat. 2)er ©ro^e Stu§fd)ufe hjurbe bon 50 auf 12 ^erfonen
Verringert; bie SSerorbnetenloIlegien jur 33erh3altung ber Kaffen blieben beftel^en.

^n biefer gorm ift bie „Kurmär!ifd)eSanbf(i)aft", h)ie man baSKrebitn^er! f:>)äter

nannte, erl)alten geblieben bi§ auf bie ^arbenbergfd^e ^^ii^^^S^'^fo^^ (1820).

3)er ©rofee Kurfürft l)atte beabfid^tigt, e§ ganj 3U berftaatlid)en, aber fein ^laä}'

folger i)ai biefen Oieft bon ftänbifd)er ^^inansbertraltung erl^alten; eine irgenbtt)ie

er^eblid)e ))oIitifd^e 33ebeutung l^atte er nicf)t me^r. S)ie §ufenfd^öffe, bie ©täbte=

fteuern unb ha§ 58iergelb, bie feiner SSern^altung unterftanben, toaren gering^

fügig im S3crgleic^ mit ben neuen ©teuern, ben „Kriegsgefällen", bie für bie

©r^altung be§ §eereS beftimmt hjaren. •hieben ber Kontribution, bie h)ir fd^on

lennen, I)anbelt eS fid^ babei nod^ um eine gang neue ©teuerart, bie Slljife. 5)ie

Slläife ift nidfit, hjie man geh)öl)nIidE) glaubt, eine blo^e S3erbraud^Sfteuer, fonbern

ein sufammengefe^teS ©t)ftem berfd^iebener ©teuern, unter benen aber aller«
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bing§ bte inbtreüen Slbgaben auf faft aßc ©egenftönbe be§ SSerbraud^§, ©ettänle,

SebenSmtttel, ,^aufmann§tr)arcn, bte ^aupixoüz \pkUn. S)te§ ©Ijftem, beffen

9^ame auf ba§ fraujöfifdie SBort assise (©teuer) surüdgel^t, l^atte fi^

uamentlid^ in §oKanb beh)ä^rt unb tüurbe bamal§ al§ ueueutbedte ©olbgrube

bon ben ^^inauäfd^riftfteEern ge^^riefeu. 3ßa§ e§ befouber§ em^fa^^I, t)a§> hjar bte

2;alfad)e, \)a^ e§ eine allgemeine ©teuer tüar, bie aud^ ben 5lbel treffen foHte,

h)e§l^alb man fie in ^oHanb aud) bie „gemeene middelen" ober „modi
generales" nannte. S)er ttbelftanb, ha^ ^onfumtion§abgaben bie ärmere ^c*
bölferung berl^ältniSmöfeig ftär!er belaften, al§ bie h)oI)I]^abenben klaffen, irurbe

baburcf) reidE)Iid) aufgen)ogen. Slufeerbem l^atte bie§ ©^ftem t>a§ S3equeme, ba^ bie

3al)Iungen nidit gu einem beftimmten jermin, fonbern unmerüid^ beim SSer*

braud) ju leiften tüaren, unb ha'^ bie ©teucrejefution, bie bamaB Diel böfe§ SSIut

mad^te, babei bermieben hjurbe. ©nblid) ipar noc^ ber gro|e Sßorjug bamit

berbunben, ha^ ber Ertrag ber SSerbraud)§fteuern mit bem 2iBad)§tum ber 53e=

böüerung unb be§ SSer!e!^r§ bon felbft mad^fen mu|te, ot)ne t>ü^ e§ neuer S3e*

n)iHigungen beburfte, bie bod) bon ben ©täuben immer nur mit großer 2Jiü!^e ju

erlangen tuaren.

@§ tnar nun eigentlich bie Stbfid^t be§ ^urfürften, biefe§ neue ©teuerft)ftem

an bie ©teße ber au§ bem Kriege l^errüljrenben, mit ben ©täuben mül^fam immer
bon neuem ^u bereinbarcnben Kontribution gu fe^en, bon ber ber Stbel befreit

h3ar. Slber biefe 5lbfid^t I)ot er nid)t burd^^ufe^en bermod)t; fie fd^eiterte in ber

Wlaxt Söranbenburg an bem jä^en SBiberftanbe be§ 2lbel§, ber eben be§f)alb bie

Slfgife be!äm)3fte, iueil fie bem abiigen ^ribilegium ber ©teuerfrei^eit ein ßnbc
gemad^t l^aben n)ürbe. ®er Kurfürft mufete fid^ fdjIie^idE) 1667 bamit begnügen,

t>a§ neue ©teuerfipftem in ben ©täbten einäufüfjren, ir»ä^renb auf bem platten

Sanbe bie Kontribution befte'^en blieb, ©o mürbe ber ©runb gelegt ju ber ^tük^

f))ältigen SSefteuerung bon ©tabt unb Sanb, bie ta^ alte ^reu^en d)ara!teri[iert.

S)er ]^ergebrad)te ©egenfa^ 5mifd)en ©tabt unb Sanb, il^re abminiftratibe

SIrennung ift burd) biefe berfd)iebenartige SSefteuerung nod^ berfd^ärft unb für

anbertl^alb 3^al)r^unberte befeftigt morben. S)a§ Sßerbot be§ §anbn»eriE§ unb be§

§anbel§ auf bem platten Sanbe — mit einigen geringfügigen 5tu§na:^men —
mufete als eine Konfequenj biefer berfc^iebenen 33efteuerung§arten beibel^altcn

Inerben bi§ in§ 19. ^ot)rl)unbert l;inein.

übrigens gelangte bie Slfjife 1667 in ben ©täbten nod^ nidf)t allgemein unb

gmangSiüeife gur (£infül)rung. ®§ tburbe ü^ncn nur anl)eimgeftellt, ha§ nad)

bem OuotifationSreäefe auf fie entfaHenbe ©teuerquantum (59 ^rojent) burd^

bie „gemeinen SJlittel" aufzubringen. Slber bie ©täbte inanbten fid^ ganj

aßgemein bem neuen ©teuerftiftem ju, ba§ iljren S3er]^ältniffen angemeffener toar

als bie bi§l)erige Kontribution. SJiit ben SSerbraud}§fteuern auf alle SebenSmittel

unb KaufmannStnaren berbanben fid^ niebrige*bire!teUmlagen auf bie ftäbtifd)en

$tder, auf ha§ SSiel^, auf bie §anbh)er!Sbetriebe nad£) ber Qä^i ber ©efeHen u. bgl.

me!^r. 2lud^ ber ^anbelSberfel^r, ber in ^oGanb burd) t>a^ Klaffenintereffe ber

Kaufleute freigebliebcn h)ar, tüurbe mit §ilfe einer S3eh)egung in ber ^Berliner

58ürgerfdE)aft einer 5lbgabe bon i/^ bom ^unbert, einer 5lrt !aufmännifd)er

®eh)erbefteuer, untertüorfen. ©eit 1682 ift bann bie Stlgife, bie biSl^er bon hzn

ftäbtifd^en S3e!^örben berh)altct toorben toar, in eine obligatorifd^e ©taatSfteucr

beriuanbelt trorben, beren überfdöufe über ha^ bisherige ©teuerlontingent ber
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©labte nun ntd^t mef)r bcn ©emetnbcn, fonbern bcn !urfür[tltc^cn Waffen guflofe.

2)tc ©täbte mußten nun bößtg gegen ha§ platte Sanb abgefdfiloffen tuerben, burd^

2Jiauern ober ^alifjoben. S)te !£orj(^reibcr l^attcn ben SSerfeI)r gu überJuad^en,

bei ben ©innel^mern in ber ©tobt toax naä) ben bon iiinen auggeftellten 3ßttßli^

bie Süjife gu entri(i)ten, in ©tabt unb Umgegenb iraren Kontrolleure unb SSifi»

tatoren tätig. Unb sugleid) erfcf)etnt ein neuer h)id^tiger furfürftlid^er SSeamter,

ber bie Sluffid^t über bie SlJsifeüerlüaltung in einer Slnjaf)! bon ©tobten fül^rt,

ber „Krieg§= unb ©teuer!ommiffariu§" ober „Commissarius loci" genannt. @r

ift ha§ Organ gehjorben, burd) hJelc^eS nid)t blofe bie Stfjife, jonbern \pätex, iuie

h)ir nod) feigen inerben, \)a^ ganje ftäbtifd^e SBcfen ber für[tli(f)en SSeriraltungS*

?ontrofie untertnorfen h)orben ift. ®inen relatiben Slbfd^Iu| ber ©efe^gebung

auf biefem ©ebiet bejeidinet bie !urmär!ijd^e Slfgifeorbnung bon 1684, bie ber

ganjen h)eiteren ©nttnicflung be§ ;^nftitut§ jugrunbe liegt.

©0 tüax e§ bem Slbel gelungen, [id) biefem neuen ©teuerf^ftem gu

eni^xdjm, ba§ alfo nur für bie ©täbte gur 2lnit)enbung tarn. Slber bie bollftänbige

lt)irti"d)aftlid^e unb finanzielle Trennung, bie bamit gh^ifd^en Sf^itterfd^aft unb
©täbten eintrat, mtter bencn nun jebe ^ntereffengemeinfd)aft aufhörte, l^at bem
alten lanbftänbifcEien ©t)ftem ben 2:obe§fto^ berfe^t. S)ie ©täbte l^atten fortan

!ein ^ntereffe mel^r an ben SSetrilligungcn ber Sanbfd^aft; unb fo !am e§, bafe— abgefel^en bon bem alten Krebittüerf ber „Kurmär{ifd)en Sanbfd^aft" — in

ber SD^ar! 35ranbenburg ha§ frei^ftänbifd^e Seben an bie ©teile be§ alten lanb^»

ftänbifd^en trat.

©d)rtiieriger al§ in ber S[RarI 58ranbenburg tüax bie 5lu§einanberfe^ung

mit ben ©täuben in ben r^einifd)=tt)eftfälifci^en Sanben Slebe=3JJarf, tüo bie

proteftantifc^e Partei an ben S^ieberlanben, bie fatl^olifd^e an 5ßfalä=9^euburg,

bem Kaifer unb ©))anien einen 3flüd!^alt fanb; ber S3efi^ftanb tvax \a bi§ gum
i^al^re 1666 noc^ probiforifd^. ®§ blieb nic^t ol^ne nad^teilige @init)ir!ung auf
bie branbenburgifd)en Sanbe, ha^ ber ^fälger in S)üffelborf feinen ©täuben bie

3ügel meit locferer lie^, al§ ber Kurfürft. ®er ©eneral b. S^orpratl^, ber bon
1643—1646 alg ©tatt^alter beö Kurfürften in ©lebe tüaltete, 'i)at ben ©täuben
gegenüber nid)tg auggerid^tet. ®ann ift ber Kurfürft felbft 6 ^al^re l^inburd^

im Sanbe gehjefen, 1647—1653. ;^n biefe 3eit fäEt hk Unternel^mung gegen

^ülic^ bon 1651, bie fo böllig gefd)eitert ift. ^i)x gur ©eite ging t)a§ SSeftreben,

ein feftereä SSerl^ältniS gtrifd^en Sanbe§l^errfd)aft unb ©täuben liergufteKen. Slber

au^ bie§ 33eftreben l^atte feinen günftigen ©rfolg. S)er grofee 3f?egefe bom
9. D!tober 1649 unb ber bagu gel)örige fogenannte ©jefutionSregefe bom
14. Dftober 1653 begeid^nen eine böHige 9^ieberlage ber fürftlid)en ©ehjalt.

S)a§ dit^t ber ©täube, ol^ne fürftlid^e Berufung gu ben jälirlid^en Sanbtagen

gufammengu!ommen, blieb beftelien. ®§ mufete iljnen au^ ireiterl^in geftattet

hjerben, mit au§h)ärtigen äJläd^ten, namentlid^ ben ©eneralftaaten ber 9^ieber=

lanbe unb bem ^falg*?ieuburger, in unmittelbare 3Serl)anblungen gu treten. S)a§

^nbigenatöred^t hjurbe bon ben ©täuben in ber fd^roffften gorm aufred)terl)alten:

ber Kurfürft iüurbe gegirungen, alle nid^teingeborenen 33eamten, bie er im
Sanbe angefteHt :^atte, gu entlaffen. 2lEe S3eamten mußten fortan auf bie

ftänbifd^en ^egeffe bereibigt it>erben. 2lud^ ein anberer h)id)tiger ©treitpunit, bie

i^tage be§ ®arnifonred^t§, tüurbe bamalS guungunften ber fürftlid)en ®eh)alt

entf(Rieben: ber Äurfürft mu&te förmlid^ berfpred^cn, ha^ er !eine Xxuppm in§

£intse. bohtruoüexn. 14
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Sonb bringen, ha^ er !cinc geftungen barin bauen tuerbe. SlUe alten ^rtbtlegtcn

iDurbcn ben ©tänben beftättgt, mochten fie gur Obferbanj gefommen fein ober

nid^t. 2)te ^legterung, bte nun in ß^Iebe neu gebilbet h>urbe, zii)kli einen \)Q.lb'

ftänbifd^en Ei^ara!ter; bie naml^afteften SJlitglieber ber ))roteftantifd^en Partei

fanben barin il^ren ©i^; ber ©tattl^alter, (Sraf ^o{)ann SJlori^ bon ?iafjau»

©iegcn, ein SSertüanbter be§ oranifd^en §auje§, befannt burd) jeine 5Bra[tIien»

fal^rt, tüax ein l^alber ^Rieberlänber. S^iur hDenige ))erjönlitf)e Slnl^änger be§

^urfürften befanben ftd^ in ben regierenben Greifen be§ Sanbe§; fte tnaren burd^

bejonbere, gel^einte SSer))fIi(^tung on bie 5|3erjon be§ §errfd^erö gebunben, fo ber

^an^Icr SBeimann, ha§ einjige SKitglieb be§ 3legierung§foIIegium§, auf ha§

\xä) ber ^urfürft unbebingt berlafjen !onnte; tt»ie ein SSerfd^hJÖrer mufete er jeine

Ianbe§]^errlic^en ;^nterefjen im Sanbe iDal^rjunel^nten unb ju förbern fud)en.

52Bä:^renb be§ norbifc^en Äriege§ l^at bann ber ^urfürft tro^ biefer SSer«

pltniffc berftanben, ftd) ber 2JJittel be§ Sanbe§ für feine miIitärifd)=))oIitifd)en

Qtütdz in iüeitgel^enber SBeifc gu bebienen. ©ro^e 3^üftungen finb bamal§ in

Klebe^SJJar! angcfteÜt iüorben; gegen 6000 3Jiann l^at ber ^urfürft für ben

fd^it>ebifd^=^oInifd)en Ärieg allmäl^Iid) ou§ biefen Sanben erl^alten. 'ikaä) bem
Kriege aber jeigte fid^ bann auf§ beutlid)fte bie 9flüdn3ir!ung ber :poIttifc^*

militärifd^en SOfiaditfleKung be§ ^urfürften auf ba§ SSerl^alten ber ©länbe. ^n
5h)ei neuen S^leseffen bom 24. Sluguft 1660 unb bom 19. Wdx^ 1661 erful^r bie

5Serfaffung§Iage eine erl^eblid^e S3eränberung jugunften be§ ^urfürften, ber ben

jtueiten Sanbtag in ^erfon berabfd)iebete. Unterl^anblungen mit fremben

Wdä)ten n?urben nun nid^t meijr gebulbet; ber bi§I)erige Sf^efibent ber

©tänbe bei ben ©eneralftaaten, ber burd) feine 3eitgefd)id^tlicf)en ®amm»
lungen be!annte Sieume ban Sli^ema, iüurbe berabfd)tebet. S3efd^h)erben

über QSerle^ung ftänbifd^er S^led^te foßten fortan nur an ben ^urfürften felbft,

nid^t an eine anbere 3Jiad^t, aud^ nid^t an ben ^aifer, gerid)tet toerben

bürfen. S)er ^aß Sßilid^ ^aitt baju SSeranlaffung geboten. S)ie Sanbtage

traten ^trar nod^ aEjäl^rlid^ ol^ne befonbere ^Berufung jufammen, I)atten

aber borl^er ben !urfürfllid)en S3el^örben babon Slngeige ju mad)en. 2)er ^Regefe

bon 1660 fteßt im ganjen eine S^lebifion beä früf)eren bon 1649 bar, in ber alle§

baäjenige, )t)a§ auf ben beränberten 3"[tönb ber ®inge nid^t mel^r ^a^te, au§*

gelaffen tuar. ©o fel^It l^ier ber Slrtüel über bie SSereibigung ber ^Beamten auf

bie alten ftänbifd^en ^^ejeffe; c§ ift nur gefagt, ha^ fie auf ben :ön^alt be§ neuen

gegenwärtigen SflegeffeS inftruiert iüerben foEen. @§ fel^It ferner bie 3"|ö9^ ^^§

SflegeffeS bon 1649, t>a^ o^m ^wf^ii^i^wt^G "^er ©tänbe feine 2;ru^pen im Sanbe

gehjorben ober bafelbft eingefül^rt irerben foGten; ber ^urfürft be!am alfo bie

9JiögIidf)!eit, feine 2:rut3^en in§ Sanb 5u bringen, fie bort einjuquartieren unb ju

ber:pflegen; er fe^te haä frül^er aufgegebene fürftlid^e ®arnifonred)t burd). S)a§

^nbigenatSred^t aßerbingS iüurbe grunbfä^Iidf) beftätigt; aße SSeamten mußten

aud^ l^infort SanbeSünber unb im Sanbe „beerbt", b. 1^. mit ©runbbeft^ an*

gefeffen fein. S)ie S^led^te ber ©täube blieben alfo immer nod^ jiemlid^ bebeutenb,

aber ben SBiberftanb gegen ben militärifc^en ©ro^ftaat l^aben aud^ fie feit 1660

aufgegeben. S)ie Sanbtage übten jiüar nad^ hjie bor ha§ ©teuerbetr)ißigung§*

red^t, ober aud^ l^ier mad^te fid^ bie ^onfequen^ ber 2:atfad)e geltenb, ha^ ha^

ftel^enbe ^eer im ^rinji)) gugelaffen tuorben tüor. 9Jiit bem §eer finb aud) l^ier

bie Bttmm, bie ju feiner Unterl^altung beftimml hjaren, tttoa^ 5)auernbe§^
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^Regelmäßiges gehjorben. (£§ ift gelungen, in ben näd^ften ^al^tjel^ntcn bie

©tänbe an regclmößige unb auäreic^enbe ©clbbeiDilligungen gu getüölinen, fo

ha^ bie „Kontribution" aud) l^ier gonj aGmäl^Iici^ ben Sf)aralter einer feftcn

einricfitung annahm, ©ine Slfsije tnar l^ier jd)on in mandien ©täbten eingefül^rt,

aber noc^ nic^t al§ ftaatlic^e ©teuer unb in anberer i^orm, alg in ber Kurmar!;

eine Slngleid^ung an t)a^ furmärüfdie SJlufter, eine Sßerftaatlid^ung unb 9fJeu*

orbnung ber 5l!5ije ^at l^ier erjt in ber Szxi bon 1713—1720 ftattgefunbcn. -Bie

bie ritterf^aftlid^e ©elbftberiDaltung in ben Greifen, fo machte fitf) l^ier bie ber

,,9)^eift&eerbtcn", b. 1^. ber größeren ritterlid)en unb bäuerlid)en ©runbbefil^er in

ben Stmtern unb Kird)fpielen geltenb, auf ben 2lmt§* unb ©rbentagen. JRese^*

toreu, bie bon ben ©ingefeffenen geit»äl)lt tüaren, beforgten bie ©teuercinnalimc in

ben Ämtern unb legten iljre 9^ed)nung jugleid^ bor bcm furfürftli^en Dberfteuer*

cm^fängcr unb einem ftänbifctien 5lu§fd)uß ah.

S3on großer 33ebeutung für bie ^Befeftigung ber branbenburgifd^en §err*

fd^aft in biefen ©ebieten toar eö, ha^ fid^ ber Äurfürft 1666 entfd^Ioß, einen enb*

gültigen SluSgleid^ mit ^fal5=92euburg Iierjuftellen, ber ben bisherigen ^robi*

forifdien SSefil^ftanb gu einem bauernben mad)te; nur über bie §errfd)aft S^laben*

ftcin ipurbe nod^ einige ^aljre lang berl^anbelt; ber 5!urfürft l^at fie 1670 an

^falj'S'Jeuburg gegen eine ®elbentfd)äbigung abgetreten, ©rft burc^ biefc enb*

gültige Siegelung ber Sefi^fragc geiüann ^ranbenburg in ©lebe, 3Jiar! unb

9^abenSberg einen feften böüerred^tlid^en SSobcn, auf bem aud^ bie neue ftaatS*

rcd)tlid)e Orbnung ftc£)erer rul^te. ©ine geiniffe f^^röbe Slbfonberung biefer

rt}einifd}=lT)eftfäIijd)en Sanbe bon bem übrigen Staatsgebiet beS Kurfürftcn blieb

aber unter il^m unb aud^ unter feinen iRadifoIgern nod^ lange beftel^en.

5lm fieftigften ift ber Kamt)f mit ben ©täuben in Oft))reußen getocfen.

(£r fnü|)fte fid) I)ier unmittelbar an ben ^rieben bon Cliba unb bie ©rringung

ber ©ouberänität an. ®ie ftänbifd^e D:p))ofition beftritt bie S^led^tSgültigfeit unb

SSerbinblid^feit ber ©ouberänitätSerftärung; fie bel^au^tete, baß jur red)tmäßigen

©rhjcrbung ber ©ouberänität bie 3uftimmung ber ©tänbe -^ätte eingeholt iüerben

muffen; fie ful^r fort mit ^olen gu lonfgirieren, inbem fie immer aufS neue

berfud)te, ^olen jum B(i)ui^ ber ftänbifd^en Sibertät in Preußen gegen ben

Kurfürften aufgulüiegcln, um bie ©ouberänität fd)ließlid^ bod) nod^ iüieber gu

befeitigen. 2)enn bie ftaatSred)tlid^e 2Bir!ung beS bölferred)tlid^en SilteS lag ja

auf ber |)anb: fie beftanb barin, ha^ bie ftänbifd)e C):|)^ofition, beS ftarlen

9mdl)altS beraubt, ben fie biSl^er an ber ^rone 5polen gefunben l^atte, ber

borbringenben lanbeSl)errlidE)en SJiad^t nid)t toürbe Sßiberftanb leiften fönnen.

§ier in Oft^reußen tüirb eS bcfonberS beutlid^, ha'^ bie ©täube für ein alteS

SRed^t !äm^ften, haä ber ©nttridlung beS neuen militärifc^=monarcE)ifc^cn ©roß»

ftaateS im SBege ftanb, ber Kurfürft aber ben Kam))f nid)t bermeiben fonnte,

eben ineil er biefem Qkl guftrebte, beffen l)öl)ere ^ered)tigung l^eute nid^t mel^r

erliefen ju toerben hxauä)t, ha ja ber gange ^olitifd^e 3"ftanö ^e^ ®egenn)art

feit faft brei ;^a!^rl)unberten barauf berul^t, ha^ eS erreid^t tüurbe.

®ie Krone ^olen l)at fid^ in biefen SSerl^ältniffen jiemlid^ jirteibcutig, aber

bod) gugleid^ aud) fel^r borfic^tig benommen, fo ha^ ein :politifdE)er Konflüt ber»

mieben tourbe. ©ine ^^^tlang fd^ien eS aHerbingS — im ^al^re 1661 —, olS

hjürben bie |)reußif^en ©tänbe eS ^u offener S^ebeHion treiben unb militärifd^c

^ilfe aus ^olen befommen; unb ba ^olen bamalS auä) mit ©d^trteben unb
14*
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%xanhzxä) im ©inberftätibnig trat, fo nal^m bie ßage für ben ^urfürften ein

bebenflid^cS SluSfcl^en an. ^n biejem gefäl^rlici^en Slugenblicf griff er ein i^m
frül)er üon bem ^rongrofefelbl^errn SubomirSü, bem einflu|rei(f)cn ^ül^rer beö

i)oInifd^en HbeB, entgegcngebrad^teg ^rojeft auf uttb fa^te ben ®eban!en inä

2luge, bei bem eben bamalä jur Erörterung lommenben ^lane einer nod^ bei

Sebjeiten ^oI)ann ^aftmirö borjunefimcnben ))oInifd)en ^önig§n)a^l feine eigene

^anbibatur, junäd^ft nur in gel^eimen SSerl^anblungen mit bem Slbel, oufjufteßen,

um biefen bon einer ©inmifd^ung in bie :preu|ifd)en Slngelegenl^eiten abjulialten

unb augleid^ bie brol^enbe a)iöglicl^!eit ber 3Bai)l eine§ franäöfifdben ^ringen
n)irffam (^a be!ämpfen. 5)ie 33eibel^altung feineä ebongelifd^en ®Iauben§ tvax

babei für il^n felbftberftänblid^; fonft n»oEte er aber ben ^olen grofee ^ngeftänbniffe

mad^en unb felbft bie eben erfäm))fte ))reufeifd)e ©ouberönität, biefeS fonft fo

forgfam bel^ütete ^leinob feineg §aufe§, jum 6))fer bringen. ®§ liegt auf ber

C^anb, ha^ burd^ biefe§ 2JlitteI nidE)t nur bie ©inmifd^ung ber ^olen berl^ütet,

fonbern aud^ ber ©eift ber Sf^ebeHion in ^reufeen n)irffam gebäm))ft irerbcn

ionnte. SBiehjeit e§ fid^ babei um eine ernftl^afte Slbfic^t, h)ien»eit um zin

poIitifrf)e§ SJianöber Iianbelt, fielet bal^in; gu greifbaren 3^efultaten l^aben bie

SSer^anblungen nid)t gefül^rt, unb mer!mürbigern)eife erlifd)t haä ;^ntereffe be§

^urfürften an bem ^lan in eben bem 9Jioment, tüo bie gefäljrlid^e ©pannung
in ^reufeen fic^ gelöft l^at; er ift f^äter nid^t inieber auf ben ©ebanfen 5urüdf=

gefommen. 5)ie ©efal^r einer )3oInifcE)en ©inmifc^ung h)ä!E)renb ber ^rifi§ bon

1661/62 ift glücElic^ bermiebcn n^orben; aber bie @t)m^atl)ien ber ^rone niie

ber S^ie^ubli! ^olen gel^örten ben 3ftebeIIen in ^reufeen; bie polnifdfie ^tegierung

^ai bamalä unb f^äter nocf), oI)ne fid^ gerabeju bloljuftellen, bie Seftrebungen

ber ftänbifd^cn D^^ofition in ^reu^en unterftü^t; fobalb aber bie S)inge eine

ungünftige SBcnbung naljmen, 'i)ai fic fid) äurüdgejogen.

S)er offene ^onflüt in ^reu^en begann nad^ bielen Umtrieben unb be*

ftänbigem Ouerulieren ber ©täube auf bem erften Sanbtage, ben ber ^urfürff

nad^ bem ^^rieben bon Oliba l^ielt, gu Königsberg, 1661. S)ie @rn)erbung ber

©ouberänität mad)te eine neue §ulbigung nottüenbig, unb ber Kurfürft liefe

ben ©täuben eine 2lrt bon SSerfaffungSurfunbe (bom 14. S^obember 1661

batiert) borlegen, bk feine Sluffaffung be§ neuen SSerl^ältniffe§ än)ifd[}en ^ürft

unb ©täuben gum 5lu§brudE bringt, ©ie ift burdE)au§ mafeboll unb toeit entfernt

bon bem SSerfudE), eine ©etoaltijerrfdjaft unter SluSfc^Iufe ber ©tänbe aufjurid^ten.

3Jlit SfJadibrudE mirb barin betont, bafe ber Kurfürft je^t ha^ dominium directum

mit bem dominium utile !onfoIibiert 'i)abe (in biefen ))ribatred)tIidE)en ^Begriffen

bemegte fid^ t>a§ Sel^n§ftaat§red)t ber Qtxt) unb ha^ er bamit ha^ jus supremi

et absoluti dominii geniefee. S)amit mar aber bie l^ergebradfjte lanbftänbifd^e

SSerfaffung mo!)I berträglid^. ®ie 3fted^te be§ Sanbtageä foKten ungefd)mälert

bleiben; nur bcrkngte ber ^urfürft, ha'^ fortan !eine SSerfammlung ber ^tänhe,

auä) nid^t in ben ^tmtern unb ©täbten, ol^ne feine SSerufung unb Erlaubnis

foEte ge!^atten merben bürfen. ®a§ ^nbigenatSred^t, ha^ l^ier mie überall alS

ba§ ^aüabium ber lanbftänbifd)en greii^eiten galt, mürbe grunbfä^Iic^ an*

er!annt; nur ben KanäIer))often moGte ber Kurfürft unter Umftänben aud) burd)

eine nid)teingeborene ^erfon gelef)rten ©tanbeS befe^en bürfen. S3efonber§ un*

angcnel^m mag bem Stbel gemefen fein, ha^ ber Kurfürft in 2lu§ftd)t fteHte, neben

ben obligen 5lmt§f)auptleuten, bie ja aud; bie S3ermaltung ber 2)omänengüter in
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§änbcn l^atten unb oft in il^rem etgettnü^tgen ^ribatiutereffe fül^rten, foHten,

tt»tc in ber ^urmar!, Slmt§= unb ^ornfd^reiber angefteEt trerben, bamtt \)a§

jRec^nungSirefcn unb bte ^ontroEe ber S)omantaIiDirtfrf)aft iDirfjamer gel^anbl^abt

ttterben Jönnc.

®er ^onflüt cntftanb nun baburd), ^a^ bte ©tänbe fid^ hjeigerten, auf ber

©runblage btefe§ neuen ftaat§re(f)tlid^en 3"[tö"öß^ ^ie ^ulbigung ju letften.

SSergeblid) bemül^te fid^ ber ©tatltjalter beS^urfürften, i^ürft^BogiSlatüfRabsthtill,

unb fein befonber§ ju bem Sanbtage entjanbter ^ommiffariuS, ber ©efieime diät

Otto bon ©d^tüerin, bcn 2Biberftanb burcE) gütlid^e^ 3^^'^'^^" ä" befd}n)id)tigen.

©ine lebfjafte Slgitation itjurbe i)on ben ^ü^rern ber Unjufriebenen im Sanbe

entfaltet, ^n ben brei ©täbten Königsberg iuar bie ©eele be§ 2ßiberftanbe§ ber

®d)ö:p^ennteifter t>on ^ei^^^of, §ieront)mug S'^otl^. @r it>ar SSorft^enber be§ alten

(2tabtgericE)t§, })attz aber jugleid) bie )3oIitifc!^e gun!tton, ben SSerfammlungen ber

ßjemeinbe ju ))räfibieren unb iljre S3efd)Iüffe unb 2Bünfc^e bor bem 9^at ju ber*

treten, ^n biefer ©teEung iftSiotl^, ein unbebingter2lnl)änger ber alten Drbnung,
ein ftarrer unb t)erbiffener3fled^t§fanati!er, baneben ein energifd^er unb :po^uIärer

S3oI!§mann, ber ^ül^rcr ber SBiberftanbSbeUjegung geluorben. ®r i)attc feinen

Slnl^ang namentlid^ in ben fünften, bie mit ber tüirtfdjaftlic^en ^olijei unb bem
@teuer:= unb 3ofih3efen bamal§ bielfod) unjufrieben maren. ®er o^))ofitioneEe

3^at aber in aEen brei ©tobten liefe fid) bie Stgitation bicfe§ Demagogen gegen

bie t»erl)afete fürftlid^e ©etralt gern gefaEen. ®em !urfürftUd)en Kommiffariu§
@d^h)erin gegenüber, ber il^n bor fid^ geforbert lEiatte, brandete ^oÜ) bie ftärfften

Slugbrüdte über bie 2;^rannei bc§ neuen ©ouberänS. Tlan mufete, ha^ er in

gel^eimen SSegiel^ungen mit ^olen ftanb, bon bem er felbft militärifd)e§ ®in-

fc^reiten jum ©d)u^ ber alten )?reufeifd)en SSerfaffung geforbert !^at. ©d^hjerin

berlangte infolgebeffen bon bem juftänbigen 9flat bie Sluälieferung be§ 2tgitator§;

aber fie iüurbe bermeigert. 9^otl^ ging bann nad) 2Barfd)au, feierte aber balb

trieber jurüd unb blieb in Königsberg. ®er d\ai fd^ü^te i^n, unb ©eUjalt auäu«

menben magte ©d^ioerin nid^t.

S)ie unl^altbare Sage änberte fiel) erft burd^ ben ©ntfd^lufe be§ Kurfürften,

felbft nac^ ^reufeen ju lommen unb feine ^orberungen nötigenfaES mit ©etualt

burd^jufe^cn. ^m Dttober 1662 erfc^ien er mit 2000 2Jlann bon ©anjig l)er

5ur ©ee in Königsberg, diät unb S3eböl!erung berl)arrten bei il^rem Sßiberftanb;

aber jum offenen SluSbrud) ber ®m^örung ift eS nid^t gelommcn. S)er Kurfürft
^atte bie SSertreter beS S^tatS ju fid^ aufS ©d^lofe entboten. Sluf bem ©d^lofe^of

ftanben 3000 9Jlann in boEer ^öereitfd^aft; bon bem ^ort griebridjSburg, ia§ ber

Kurfürft früljer abmärtS am ^ßregel, Knei^l)of gegenüber, l)atte anlegen laffen,

njaren bie Kanonen auf bie ©tabt gerid^tet. ^n5mifd}en gelang cS einem
militärifd^en ©treiffommanbo, ben ©diö^jpenmeifter ^oti), ber ftd^ berborgen

gelialten, bei einem ©trafeenauflauf aber unborfid;)tigertDcife am ^enfter gezeigt

liatte, in feiner äöofmung ju berliaften unb in furfürftlidjeS ©ema^rfam ju

bringen. Samit toax eine ber §au^tforberungen ber !urfürftlid)en 3tegierung

erfüEt. ®ie ©tabt blieb rul)ig; bie Stufregung legte fidf) aEmäl^lid^; e§ jeigte

fid^ bod), bafe bie 3JJaffe ber SSebölferung gar nic^t fo übel gefinnt toax. 9^ur bie

ber^e^ten 3u"ftmeifter, bie an ben 9f{äten einen S^^üdl^alt fanben, l^attcn ben

SBiberftanb inS 2ßer! gefegt. ;^e^t aber, mo fie fal)en, ha^ bie S^egierung jur

Slnmenbung bon ©eU^alt ent[d)loffen tüar, rtiidjen fie äurüd. Unb nac^bem bie
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©täbtc Königsberg ftd^ gefügt l^otten, !am e§ aucf) ju einer SSerjtänbigung mit

bcm 5lbel. S)cr Kurfürft beftätigte — mit großer SJiäfeigung, mit rid^tigem

^licf für t>a§ jur^eit ®rreid)bare — bie Privilegien ber ©tänbe, foh)eit fie mit

ben 3tßien feiner fürftlid)cn 3flegierung Vereinbar tüaren, burd) bie 5lffefuration§'

alte bom 12. Wdx^ 1663; bagegen er!annten bie ©tänbe feine ©onberänität

an unb leifteten auf biefer ©runblage bon neuem bie ^ulbigung. S)er 2anbtag§*

abfd^ieb bom 1. äJiai 1663 gab bem Sßerl^ältniS bie h)eitere redf)tlid)e ©runblage.

Saä ^nbigenatgred^t tuurbe anerfannt; aber c§ h)urbe mit bcm bisher geltenben

©runbfa^ gebrochen, ha^ nur SutlE)eraner gu ben öffentlichen $tmtern äuäulaffen

feien; ber 5lurfürft fe^te e§ burc^, ha'^ er aud) feine reformierten ®lauben§^

genoffen, gu benen er mel^r SSertraucn befa^, in ^preufeen aufteilen burfte, fo

5. 35. 3J?itgIieber ber ^amilie S)o^na, bie toegen il)re§ reformierten S3elenntniffe§

bi§f)er bon allen )3reu|if(^en SanbeSämtern au§gefd)Ioffen geniefen toax. S)ie

Oberräte hjurben nun baran geh)ö!f)nt, in aGen h3id)tigen ©ad)en an ben Kur*

fürften gu berid^ten; il^r frül)ere§, faft gan^ felbftänbigeS S^^egiment f)atte ein

®nbe. Sluc^ ju ben geforberten (SelbbelüiHigungen liefen fid) bie ©täube je^t

I^erbei. 5)ic Dberftänbe beirilligten 180 000 Saler, bie ©täbte Königsberg

100 000 2^aler, bie burd^ inbirefte ©teuern aufgebrad^t Irerben foHten.

2)amit tüax biefer erfte Konflüt beigelegt. S)a§ D^fer ttturbe ber gefangene

©d^ö^penmeifter 9flotl^. ®r tourbe be§ |)od)* unb 2anbe§berrat§ angeftagt. ©ine

bcfonberS gebilbete Kommiffion, ber bie Unterfud^ung be§ ^aVit^ aufgetragen

hjurbe, fanb il^n fd^ulbig, empfal^l aber bem Kurfürften, in 5lnbetrad)t ber fel^x

beriüidelten unb unflaren 3^ed^tSlage, ®nabe für ^ied^t ergeljcn ju laffen. S;et

Kurfürft tüar oud^ baju bereit, nur Verlangte er, ba^ 3flot!^ ein förmliches ©naben*

gefud^ einreid)en muffe. 5lber baju 'i)ai fid) ber fteifnadige, bon feinem 3flec^t

überzeugte äJiann niemals gu cntfd)lie|en bermodfit; unb fo blieb er fein Seben

lang als ©taatSgefangener auf ber ^eftung ^ei^, tüol^in man il^n gebrad^t l^atte,

in nid)t aHgu ftrenger §aft; 1678 ift er bort geftorben; in Königsberg l^at man
il^n balb bergeffen.

®in 3n)eiteS, nod^ berliängniSboHereS 2BarnungSejem)3el mufete ftatuiert

trerben, als mit bem ^al)re 1669 ein jiceiter Konflüt mit ben oft^reufeifd^en

©täuben auSbrad), bieSmal über bie ^rage neuer ©elbbeUJiHigungen für mili^»

tärifd^e Qw^äe. S)ie ^tänhc Weigerten fid) j;al)relang, bie geforberten ©ummen
ju betüilligen, unb eS entftanb n)ieber eine fcl^r gefpannte Sage, in ber nun
abermals eine einzelne ^erfönlid^Ieit als befonberS unbequem unb geföl^rlidf)

ben 93li^ftral^l ber Jurfürftlid^en Ungnabe auf fid^ 30g. 5)aS tüax ber el)e*

malige Oberft, erft in :polnifd^em, bann in lurfürftlidjem ®ienft, Sl^riftian

Subtüig bon Kaldftein, ein tt)))ifd^eS S3eif))iel ber gefä]^rlid)en ^ii'^t'^ofigfeit

unb 3ßiberfpenftig!eit, in bie ein Xzxl beS oftpreufeifd;en 5lbelS huxd) ben

3ufammenl)ang mit ^olen geraten irar. ^rül^er als SlmtSl^ouptmann

bon Ole^fo rttegen Unterfd)lagung abgefegt, bann n)egen 9JJaieftätSberbred)enS

bcrurteilt, hjar er nad^ Sßarfd^au geflüd^tet unb trat bort als S3efd)n)erbe='

fül^rer ber oft)3reufeifd^en ©täube, Jdoju er freilid) feinen formellen Sluftrag

i)atte, bor bem polnifd)cn S^leid^Stag auf, ber fid^ mit ben SSerträgen bon 1657

unb 1660 nod^ ieineSlüegS gang abgefunben l)atte. ®r toar mel)r ein :polternber

iRenommift als ein ernft gu nel^menber ^erfd)lt>örer, aber auf bie 2)auet

erfd^ien fein treiben boc^ gcfä'^rlid^, h)eil eS bur^ bie SSerbinbung mit ^olcn bie
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2Bibcrfpenfttg!ett ht§ o[l^reufetfrf)en 5IbeI§ näl^rte. S)a man ftd^ in Sßarjd^au

hjcigerte, tl^n auSjuItefern, \o liefe x^n bex branbcnburgif(f)c 3flefibcnt ®ufcbiu§

bon S3ranbt mit Sift uttb ©ehjalt aufgeben unb über bie ©renje jdEiaffen. ®t
tourbe bann hjegen §od^tierrat§ bor ®ericE)t gefteHt nnb — gegen bie Privilegien

bc§ |)reu|ifd£)en 2lbel§— aucf) bem ^einlidien SSerIjör auf ber golter unterhjorfen,

toeil man feine 3Jlitt)erfcf)h)orenen fennen lernen njoHle. 2)a§ ®eridE)t fpra^ il^n

beg XobeS frf)ulbig unb ber ^urfürft beftätigte t>a^ Urteil. 1672 ift er ju 3Jiemel

l^ingerid^tet tüorben. ®§ hjar mel^r eine ^olitifcE)e SJiaferegel al§ ein 2l!t ber

^led^töpflege; e§ h)ar ein h3arnenbe§ 33eif))iel, ha§ feine 2öir!ung nid)t üerfe^lt

l^at. S)ie Hoffnungen, bie bie 5lbel§o^;)ofition auf ^olen gefegt liatte, jerrannen

mel^r unb melir; 1673 unb 1674 hjurben unben)illigte ©teuem auSgefd^rieben

unb burd) militärifd^e ©jelution beigetrieben; 1674 fam ju biefem Stütd ber

©eneral bon ®ör^!e mit Xrup))en nad^ Königsberg, bie er bort einquartierte.

2)a§ freie SBiUigungSred^t h)ar bamit im ©runbc fci^on gerftört, bie permanens
ber ©teuer im ^ringi^ fc^on begrünbet. S)amal§ (1674/1675) iuurbe ha^ Kriegs*

lommiffariat jur S3erlt»altung ber «Steuern eingerid^tet, t>a§ fpäter (1684) al§

Kriegsifammer erfd^eint. 2luf einen tatfräftigen SBiberftanb ftiefeen alle biefc

aJlaferegeln nid^t mel)r. ,^m Slnfd^lufe an ben fiegreidfien ®dE)h)ebenfelb5ug bon

1679 ift bann 1679—1681 ber 5lbf^lufe ber »Reform erfolgt, bie ben Slbjoluti§mu§

an bie ©teile be§ alten ftönbifdfjen Sf^egimentS fe^te.

^n biefem Kam^jf mit ben oft:preufeifd[;en ©täuben, h)ie mit ben ©täuben
übcrl^au^t, Wax ha^ formale '3\eii)i nid)t immer auf feiten ber Siegierung. @S
toar mei)r ein Kam))f um i>k 3Jiad^t al§ um haä ^ciS)t; e§ lianbelte fid^ um bie

S3cgrünbung eineä neuen Sf^ed^tSäuftanbeS an ©teEe be§ alten, ber einer ber^

gangenen @^ocl)e be§ ©taatSlebenS angel^örte. 2)ie ^rajiS ber 3iegierung niar

babei bielfad) h3idf)tiger als grunbgefe^lid^e 33eftimmungen. ©eit ber Krifi§, bie

burc^ bie ^al^re 1673 unb 1674 be^eic^net ift, l^at ber Kurfürft bie Sanbtage,

bie man gu ©teuerbeinilligungen mel^r nur ber ^orm nad^ ^u berufen fortful^r,

in ber Siegel nid^t biel über 14 Sage beifammen gelaffen. ®§ toaren meift fog.

„Konbofationen", mit minber gal^lreicfier SSertretung ber 9iitterfd)aft, bon ber l^ier

nur je ein deputierter au§ ben $tmtern erfd)ien. Über anbere ©egenftänbe al§ bie

bon ber Sflegierung borgelegten ©teuerforberungen burfte überl^au^Jt nic^t mel)r

berljanbelt h)erben. S)er Kurfürft mad)te ©ebrauc^ bon bem fogenannten jus

complanandi, ba§ il^m erlaubte, tuo e§ fid^ umSSeftimmung ber©teuerart lianbelte,

bei Üneinigfeit ber ©täube bie (£ntfd)eibung ^u geben, inbem er ba§ SSotum eine§

bon ben brei ©täuben burd> feinen ^Beitritt gegenüber bem ber beiben anbern jur

Oeltung brad^te; er tioax bamit überaß, hJO e§ gelang, bie ftänbifcfie £))))3ofition ^u

f^jalten, ©täbte unb 5lbel in ©egenfa^ gueinanber gu bringen, feiner Ba^z
fidler. ®r l)ot aud) fonft, um S3efd)lüffe lierbei^ufü^ren, n)ie er fie l^aben hJoHte,

SDIittel nid)t gefd^eut, tük fie ethja 9tid^elieu gegenüber hen fraujöfifdlien

^robiuäialftänben angetnanbt f)at @r !^at äJlitglieber be§ SonbtagS, bie il)m ber*

bäd^tig unb mißliebig h)aren, bon ben 5?erl)anblungen au§fd)liefeen laffen, er l^at

bie Organifation be§ 5lbelS in ben SlmtSberfammlungen, il^ren ^wf^ii^menl^ang

mit ben Sanbtagen, ^u jerftören ober hjenigftenS unh)ir!fam ju mad^en berfud^t:

er berlangte bon ben deputierten ber S^iitterfdiaft, ha^ fie bie ^nftruftionen, bie

fte bon ben SlmtSberfammlungen bei ber SBal^l erl^alten liatten, borljer an feine

8onbtagS!cmmiffarien einfenben foHten, um bie fd^limmften Oppomnizn bon
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bornl^erein auSjd^Ite^en ju fönnen; er berbot bcn Gebutterten, nad) @d^Iu| beä

Sanbtageä bor ben SlmtSberfammlungen tfiren 3flec^enfd)aftgbertcE)t gu erftatten,

um fte freier bort ben SBäl^Ieru, t^ren ©taubeögenoffen, unb leichter jugöngltrf)

für bie ®tnflüffe ber ^Regierung gu mad^en. 35eIo]^nungen ober S)roJ)ungen unb
^urüdfeljungen mußten gutoetlen baju btenen, einen ober ben anbern ®e:pu=

tierten gur ÜberfdEireitung feiner 55oEmad)t gu beranloffen. ®a§ ;3?nbigenatg*

red^t, bog im ^rinji^ aner!annt ioar, inurbe in ber gJraji^ baburc^ uniuirffam

gemad^t, ha^ c§ in bielen fallen gelang, bie <Btünht jur ©rteilung be§ ;^nbi-

genatS an Sluälänber, bie man aufteilen tooHte, tniEig gu macl^en. ©c^lie^Iic^

I)at fid^ ber ^urfürft audf) f^jäter nid^t gefc£)eut, ©teuern of)ne S3eh)iKigung ju er^

i)ebcn, fo 5. 33. 1681, toenn aud^ im allgemeinen ber ©cEjein beg SSetoißigungS*

red^tä nod^ aufredet erl^alten hjurbe.

®a§ ©teuertoefen geigt in ^reufeen ein fel^r un!lare§ unb berinorrcncS

53ilb. Slnfönglid^ gab e§ bort eine allgemeine Süjife, bie jur Qzit be§ fd)U3ebifd^*

)?oInifd^en ^riege§ (1656) eingefül^rt ttiar, bie alfo ha^ plattz Sanb ebenfo mie

bie ©täbte traf. §ier toax gerabe ber 2lbel immer für eine folc^e Sanbafgife unb
bie ^tähtt, namentlid) ^önigöberg, bagegen. 2)er ©runb lag barin, ha^ ber

2tbel I)ier feit ben OrbenSgeiten niemals gang fteuerfrei getüefen Ujar unb ha^

eine allgemeine Slfjife bie größeren ©täbte biel ftär!er belaftete al§ ha§ Sanb.

5)ic SBetoiHigungen ber Oberftänbe unb ber ©tobte gefd^al^en aud^ nad) 1663 an=

fang§ nod^ gemeinfam, aber immer nur für furge ^eit. ®ie ©tänbe fdE)euten

nid}t§ fo felfir tt)ie bie Dbferbanj, bie auä fortgelegten gleid^mäfeigen 33eniitti=

gungen entftel^en !onnte. ®ie beirilligten nic^t einmal für ein ganjeS ^alf)r,

fonbern meift nur für einzelne äJJonate, für einjelne, befonbere SSebürfniffe. 9Jlan

l)at ben ©inbrudf, ha^ fie mit ^Icife bie ©teuerarten abtüec^feln laffen: |)ufcn«

fc^o^, §orn= unb ^Iauenfd)o^, ©eneralafjife, ©ipegialafjife auf einzelne SSer^

braud^ägegenftänbe, ^o^jffteuern ufit). ®ä ift ein ^^ao§, in bem bie Sf^egellofigfeit

al§ ^prinji^ I)erbortritt.

©ine ioefentlidie SSeränberung be§ ^uftanbeS erfolgte im ^'al^re 1680, tüo

c§ gelang, bie Trennung Königsbergs bon ben übrigen ftänbifd)en Kör^jerfcfiaften

im ©tcuertrefen lierbeigufüi^ren. ©eit biefer ^eit fteuerte ha§ ))latte Sanb mit

©infd^lufe ber !leinen ^tähte nad) bem 9)^obuS beS fog. ^ufenfc^offeS, ber itn

n)efentlid)en eine ©runbfteuer hjar, bie ©tobte Königsberg bagegen nad) bem
SJiobuS ber Slfjife. 2)amit trar aud) liier boS gemeinfame ^ntereffe aller ©täube

an ben SanbtagSbetnilligungen ber|d))t)unben, unb bie bbllige „©eparation"

Königsbergs bom Sanbtage, bie nun feit 1681 eintrat, fd^lüäd)te beffen ))olitifd)e

33ebeutung ganj aufeerorbentlid) unb iourbc bon ben Dberftänben oft beflagt;

fie blieb aber bauernb beftel)en. S)iefe Trennung begog fid^ aud^ auf bie ©teuer»

bertualtung, bie ja bon alters !^er in ben Rauben ber ©täube felbft lag. Königs*

berg lieferte fein Kontingent bireft an bie !urfürftlicl)e Kaffe, ol)ne ha'^ eS burd^

bie SSertnaltung beS ftänbifdjen SanblaftenS ging. S)ie Slifjife blieb in KönigS=

berg nod) lange 3eit Ijinburd) Kommunalfad)e; erft 1708 ift fie in föniglic^e SSer*

n)oltung überfül)rt h)orben. ®en ftänbifd)en Sanbfaftcn l^at ber Kurfürft 1681

aufgel^oben; eS hjar feine Stbfid^t, an ©teile ber ftänbifd)en eine rein fürftlic^e

©teuerberh)altung eiuäufül^ren. S)od^ ift baS junäd^ft nod^ nid^t bon S)auer

gch)efen: ^^riebrid^ III. !^at bie ftänbifc^e ©teuerbertoaltung U)ieberl)ergeftellt; erft

unter griebric^ Söili^elm I. ift fie enbgültig befeitigt toorben. S)ie Ileinen ©täbtc
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nal^mcn onfangä an ber SSeftcuerung^art be§ ))Iattcn Sanbeä teil; aber im
^al^rc 1687 ^at ber Äurfürft and) jte bon bem Slbel getrennt unb i^nen bie

2If5t[e nad^ bcm SD^Zufter bon Königsberg auferlegt. ®abei ift c§ bann fpäter

nacf) mand^en @cif)h)anfungen auc^ geblieben, \o ha^ ha^ ©^luferejultat I)ier ha^

gleid^e geUjejen ift h)ie in ber Kurmar!: Slfjije in ben ©tobten, unb äh)ar 2l!äife

nad) furntärüfd^er 5lrt, mit XorfontroHe; ©runbfteuer auf bem platten ßanbe.

®ine S^teform beä ^ufenfd^offeä, öon bem l^ier alfo ber Stbcl nic^t ))rin5i)3iell be*

freit toax, h)äre fel^r notmenbig gemefen, meil bie SSeranlogung ju biefer ©teuer

fclfir ungleid)mäfeig hjar unb biete §ufen babei „berj(^h)iegen" hjurben. ®er Kur*

fürft f)at fie auä) berfud)t, er ift aber bamit nod^ nic^t burd^gebrungen. 5tud) l^ier

ift bie (£rreid)ung beö bon it)m aufgeftellten 3^^^^ ß^cft unter ^riebrici^ 2iSiI!^eIm I.

gelungen. S)ie ©teuern beg platten 2anbe§ mußten hJÖl^renb ber 3ftegierungä*

jeit be§ ©ro^cn Kurfürften noc!^ immer bon ben Sanbtagen beioiEigt merben.

S^abei fe^te fic^ eine beftimmte ^öl^e allmäl^lid) getootin^eitömäfeig feft, unb man
fa^ bie ©teuer fd^lie^Iic^ al§ eine feftftel^enbe Seiftung an. 2)er Sanbtag bon

1704 ift ber le^te getrefen, ber ©teuern betoilligt i)ai; feit 1705 inurben fie einfad)

ot)ne SSetüilligung in beftänbig gleidier §ö^e forter^oben. Slud^ in ^reufeen gab

es fortan nur nod) ^ulbigungSlanbtage.

^n ben übrigen Sanben beä Kurfürften ift e§ ju crnfteren Konfliften

mit ben ©täuben nicl^t ge!ommen. ®ie Slnglieberung bon §inter|3ommern boll*

50g fic^ unmittelbar nad^ bem ©tettiner Siegel bon 1653 giemlid^ glatt; bie

9iegiment§orbnung bon 1654, bie eine neue SSermaltungSorganifation fd^uf,

cntt)ielt aud) eine ^eftätigung ber ftänbifd)en ^ribilegien. 2ln bauernbe Kontri=

butionSbehJilligungen l^atte fid) ha^ Sanb fd^on in ber fd^hjebifdjen 3^^*

gemötint; bie Sanbtage h)aren fcfion abgefommen; bie „Sanbftube" in ©targarb

(ber ^auptftabt be§ preu^ifc^en ^ommern bi§ gur ^rioerbung bon ©tettin 1721)

beftanb au§ einer S3erfammlung ber „Sanbräte", bie bie Kreife bertraten. 2Iuc^

in äJlinben unb 9iaben§berg fotoie in §alberftabt fügten fid^ bie ©täube balb in

bie Slnforberungcn ber neuen 3iegierung. S)a§ ^ergogtum SJlagbeburg follte —
fo mar im 3ßeftfälifd)en ^rieben beftimmt iüorben— bi§ gum 2;obe be§ fäc^fifd)en

^rin^en Sluguft, ber mä{)renb be§ Kriege^ bort eingefeijt iüorben tüax, nod^ in

beffen 35efi^ bleiben. 2lnber§ aber berl^ielt e§ ftc^ mit ber ©tabt SJlagbeburg,

hk fic^ bem ^Jerritorialberbanbe be§ ©rjftiftS mel^r unb mel^r entjogen 'i)att^ unb

eine reicf)§unmittelbare ©tellung anftrebte. S)er Kurfürft l^atte burd) ben 3Beft=

fälifdjen ^rieben ein 3^edf)t barauf ermorben, ha'^ bie ©tabt i^m hk (£rbl)ulbigung

leiftete; er berlangte ou^erbem, ha% fie eine branbenburgifd^e ©arnifon auf*

nel^men follte, bie feine ^ntereffen an biefer micf)tigen ©teKe mal)rnel^men fonnte.

33eibeg bermeigerte bie ©tabt; unb fo ergriff ber Kurfürft im ^ai)xt 1666 eine

günftige ©elegenl^eit, um feine ^orberungcn mit ©emalt burd^jufe^en. ®r I)atte

eben bamalS eine anfel)nlid)e 2;ru))^enmad)t berfammelt, um burc^ eine be=

maffnetc 5)emonftration ben unrul^igen unb !riegäiuftigen SSifd)of bon SJJünfter,

SBernl^arb bon ©ölen, bon einer Unternel)mung gegen bie eben bamal§ mit ®ng=

lanb in einen Krieg berh)idelten 9^ieberlanbe abgu^alten. 9^adE)bem biefer 3h)ecf

erreid^t mar, jog er mit ben 2:ru^^en bor ^IRagbeburg unb mieberl^olte feine

^orberungen. Sluf einen bemaffneten 2Biberftanb aber tooHte e§ bie ©tabt nic^t

an!ommen laffen. ©ie gab in ben SSerl^anblungen, bie ju Klofter 33erge eröffnet

mürben, nad^: bie ©rbljulbigung mürbe geleiftet, branbenburgifdje S;ru))pen
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befc^tcn bie 3ttabeEc. 2)te|er S3ergletd^ boti S^lofter S5erge (28. 3Jtcn 1666), bcr

obenan bie Unterf^rift be§ berül^mten 95ürgemtetftcr§ Dtto ©ueride trägt, be3

©rfinberä ber Suft))um:pe, toax für ben ^urfürften ein großer ©rfolg, iüegcn

ber l^erborragenben 3[Bicf|tig!eit, bie äJiogbeburg al§ ^^eftung h)ie al§ ^anbeläpla^

befa^; gngleid^ tvax boburd^ auä) bie ^Rad^folge in bem übrigen Sanbe gefiebert,

bie fonft unter Umftänben nod^ l^ätte ©d)h)ierig!eiten madfien !önnen. ®ie l^at

\\ä) na^ bem 2:obe be§ ^rinjen Sluguft (1680) gang glatt boEjogen; aud) mit

ben ©tdnben, bie i^ier nur nod^ burd^ 5lug|d^üjfe bertreten hjaren, i[t e§ ni^t ju

^onflilten ge!ommen. ®§ beftanb l^ier eine äl^nlic^e ftänbijd)e ©cEiuIben» unb
©teuerberlraltung irie in ber 9Jiar! SSranbenburg; unb anber§ al§ bort Jraren

il^r auc^ bie neuen ^riegSfteuern anl^eimgefallen. ©in engerer StuSjd^ufe ber

©tänbe fül^rte bie SSerhjaltung, ein größerer 2lu§fd^ufe bie Sluffi^t barüber. S)a§

lurfürftlid^e ^ntereffe iourbe l^ier toie anbcrSioo burd^ einen £)ber=5lrieg§-

!ommiffariu§ bertreten.

5ln ber ©^i^e aller biefer Sänber, bie, nod^ toeit entfernt bon obminiftro*

tiber 3^"*^oIifation, jebe§ feine befonbere S3erfaffung unb SSerinaltung l^attc,

ftanb in ber Spiegel ein ©tattl)alter be§ ^urfürften mit einer follegialifdien ^e*

l^örbe, bie gugleid) für ^uftij unb SSerioaltung ^uftänbig toar, ber „^Regierung'';

in Dft)3reu|en nal^m ba§ Kollegium ber „Oberräte" bie ©teEe ber 9^egierung

ein, in ber ^urmar! ber ©el^eime 'iRai, ber fid) nun jugleic^ gur ^entralbe!)örbc

ber ganzen Sänbermaffe enth^idelte. S)er ©el^eime 3^at ift eigentlid^ erft unter

bem ©rofeen Äurfürften gu einer über bie Wlaxt ^Branbenburg l^inauSreid^enben

2Bir!famfeit gelongt. ®ie Drbnung bon 1651, bie eine fefte S)cpartement§*

berteilung unter ben S^läten hz^tvcdte, geigt fc^on bie 3"ftönbig!eit ber 58el^i3rbc

in aEen Säubern, bie fid^ nun aEmäI)Iid^ ju ^robinjen eine§ ©efamtftaatS um*
bilbeten. SSon großer 35ebeutung bafür toar bor aKem bie feit 1651 angebal^nte,

ober burd^ gro^e ©d)toierig!eiten gel^emmtc, nur langfam unb nid^t o^ne maud^e

JRüdfdfiläge fortfd^reitenbe ^^i^t^^^tfierung ber i^inansbertoaltung. 2lm erften ift

fic auf bem ©ebiet ber ©teuerberioaltung gelungen. S)ie ©teuern, bire!te toie

tnbire!te, toaren ja „^riegSgefäöe", au§fd}Iiefelid^ beftimmt jur Unterl^altung be§

^eereä. S)ie ©inl^eit be§ §eere§ gog aud) bie ©in^eit ber ©teuerberbjaltung

nad^ fid^. ©ie fleKt fid^ namentlid) in ber ^nftitution ber ^riegSfommiffarien

bar, bie in mannigfaltiger ©eftalt an oGen iüid)tigen fünften be§ Staatsgebiets

bie ^ntereffen be§ neuen monard)ifd^en 3Jiilitärftaat§ h)a]^räunel^mcn l^aben:

als „Kriegs* unb @teuer!ommiffarien" („Commissarii loconim") in h^n

<Bt'dhttn feit ©infül^rung ber Slfgifc, alS „^reiS!ommiffarien", „50^arfd^*

fommiffarien", oud) „^tmterfommiffarien" auf bem :>3latten Sanbc, als „Ober»

^riegSfommiffarien" an ber ©^i^e ber ^robingen, in i5"^'f""9 ^^^ ^^^

ftänbifd)en ©teuerbertoaltungSorganen, in mandfien ^robinjen, ioie in Oft*

preufeen unb Klebe^SJJar!, aud^ fd^on in loßegialifdjer Organifation als „^riegS*

fammer" ober „^riegSlommiffariat", bereit, ben ©täuben baS ©teuerh)efen gang

aus ben §änben gu nel)men, toie baS ja in Oft^reu^en borübergefienb bereits

gefd)e!^en ift; enblid^ in ber ^^i^tralinftauä ber ©eneral^^riegSfommiffariuS, ber

nod) bem oberften 2^ru))|3en!ommanbeur, ©eneral ober gelbmarfd^aH, unterfteüt,

aber SD^itglieb beS ©el^eimen SflateS ift unb feit 1674 eine ®eneraI*^riegSfaffe

unter fid) l^at, in bie bie überfd)üffe ber ^jrobingießen Oberfteuer!affen abge-

liefert iücrben. ^'n biefen SSeamten ift bie Sluffid^t über bie ©teuerbertoaltungi
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bic ja an hm tneiftcn BUUen nod) in ben §änbcn ftänbtfdjer Organe lag, ber*

bunben mit ben ©efd^äften ber militärifc^en ;^ntcnbanturberh)altung. ^l^re S5e=»

beutung für ha^ bürgerlii^e Seben tüurbe aber immer größer, namentItcE) in ben

©tobten, h>o fie für ben tnirtfd^aftlidfien ^^ortjci^ritt unb ben SBol^lftanb ber 5ße»

bölferung, bon bem ja ha^ Steigen ber SlljifeeinJünfte abl^ing, beranttoortlid^

gemad^t hjurben. ©o !am e§, ha^ bie h)irtfd^aftlid)e 3Serh»aItung unb überlfiaupt

alle§, h)a§ man bamal§ in bem fel^r ineit gefpannten ^Begriff ber „^olijei" 5U=

fammenfafete, mel^r unb mel^r in bie §änbe ber ^ommiffariatSbel^örben geriet

ober burd) il^re 2ßirlfam!eit erft reicf)er enttüicfelt tuurbe.

S)iefe ^ommiffariot§be{)örben, bie ben bortoärtgftrebenben ©eift be§

9JliIitärftaale§ red^t eigentlich barftellen, l^abcn ficfi frül^ bon ben ^robinjial*

regierungen abgefonbert unb gu einem über ha§ gon5e ©toatggebiet l^in ber*

breiteten Organismus äufammengefd)Iofjen, burd^ ben bie ^ß^tralinftanj, ber

®eneraI'5!riegS!ommiffariu§ als 3JtitgIieb beS ®e!£)eimen S^ateS, burd^greifenber

als auf anberen SSertüaltungSgebieten im ©inne einer jentralifierten ^erhjaltung

irirlen fonnte. ©c^trerer unb langjamer ift bie ^ß^tr^^lij^^ion auf bem ©ebiet

ber ©omänenberiraltung, mit ber aud^ bie lonbeSljerrlid^e D^legalienbertüaltung

berbunben Irar, gelungen. ®S beburfte l^ier erft ber ©d^ulbentilgung, ber (£in=

löfung ber^jfänbeter S)omänenftüdEe, ber SSertüanblung beS alten naturalir)irtfd)aft=

Iid)en SlbminiftrationSf^ftemS in ein moberneS gelbb^irtfd^aftlid^eS ^ad}tfl)]'tem,

um einigermaßen überfe^bare 3"ftönbe ju fd)affen, bie red^nungSmöfeig erfaßt

unb einer rationeKen, mit feften jäl^rlid^en SSoranfd^Iögen („®tatS") arbeitenben

i^inanjgebarung unteriüorfen tüerben !onnten. ©aju !am ber paffibe 2Bibcrftanb

beS ^artifulariftifd^en ©eifteS ber ^robinjen, ber fid) nid^t nur in ben ftänbijdEien

S3ertretungS!ör^)ern, fonbern aud^ in ben lanbeSl^errlid^en SSel^örben, ben „3^e=

gierungen" regte, unb ber fic^ anfänglidf) gar nid)t bon ber alten SSorftellimg loS*

mad^en tonnte, baß bie ©inlünfte beS einzelnen SanbeS nur für biefeS Sanb felbft

unb nid^t für außerl^alb beSfelben liegenbe S^^'^'^ SSertoenbung finben bürften.

S)arum beburfte eS jugleid) einer SoSlöfung ber ^robin^ialbel^örben für bie

S)omänen= unb 3flegaIienberU)aItung, ber „5lmtSlammern", bon ben ^robinjiat*

regierungen unb il^rer 3w!ommenfaffung unter einer ö!f)nlid)en QentxalU))öxht,

toie fie ber @eneraI=^riegS!ommiffar barfteEte. S)oS boppelte 3^^^ ^^^ ^ß^*

iUüItungSreform, bem man juftrebte, tritt benn aucf) fd^on unter ber ^Regierung

beS ©roßen ^urfürften beutlid^ l^erbor: einmal biefe ^^"tralifation ber

S)omänen=^erit)aItungSbel^örben unb glDeitenS bie ^erfteHung einer red^nungS=

mäßigen tlberfid)t über baS ©infommen auS allen ^robinjen unb bie SluffteHung

eines orbentIid)en ©tatS. S)ie (£infüi^rung beS ^pad^tf^ftemS ging bamit §anb in

§anb. 5lber bie ©rreid^ung biefer Qkh ift unter ber ^Regierung^riebrid^SBill^elmS

no^ nid^t gelungen. SBeber baS ^oßegium ber „©taatSlammerräte", baS 1651

befteßt iourbe, nod) bie einjelnen 2Jlänner, bie f))äter mit bem 3:itel eines ^of*

fammer^räfibenten an bie ©pi^e ber ©omänenberiüaltung geftellt tourben,

JRaban bon Sanftein, S3obo bon ©lobebed u. a., f)aben bie fd^ioierige 5tufgabe ju

löfen bermod^t. ®S beburfte baju erft eineS fo eminenten S3erh3aItungStaIentS,

h)ie eS ber %xd^nx 2)obo bon ^ntipl^aufen befaß, ber 1683 alS ^offammer*
^)räfibent feine 2öirffam!eit begann. 5tber bie ^rüd^te feiner SSerlüaltung famen

erft unter bem S^ad^folger ^^riebrid^ Söill^elmS jur 3^eife; irir iüerben \p'ättx noc^

babon 5u f^rec^en Iiaben. 9^ur ein 58ebürfniS trat fo bringenb l^erbor, ha^ c§
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S^efrtebtgung erlangte: ha§ tüai bie fmanäielle ©tc!^erftellung be§ ^ofl^altS, ber

mit bem, toa^ man fpäter Biaai^^an^^alt nannte, bt§ hai)in nod) immer eng

§ufammenl)ing. ®iejer 3ufömmen!^ang irurbe auc^ je^t x\o6) nidjt grunbfä^Iid)

aufgelöft; aber im ^al)re 1673 irurbe eine bejonbere ^affe begrünbet, in ber

gemiffe au§gefonberte S)omänenein!ünfte in §öf)e bon 300 000 Xalern jälirlicl^

gefammelt unb anfbemal^rt irnrbcn, um lebiglicf) bem Qmzdt ju bienen, bie

3JJittel für ben ^of^alt bereitjufteßen, bamit man nidjt, tok e§ borbem n)o!)I

gejd)el)en Wai, in 9^ot unb 3Serlegenl^eit geriet. Stu§ biefer ^n[titution l^at fid)

bann j^äter (unter ^riebrid) 2ßilf)elm I.) eine böHige S^rennung bon §of^alt unb

©taatgi^au§I)alt entmidelt.

SfJeben ber ginanjberhjaltung unb eng berbunbcn mit il^r ftel)t in ber

Ülegierung be§ 5lurfür[ten bie ^eereSberiroItung an erfter ©teile. S)a§ ftel^enbe

§eer ift gerabeju jum 3flücfgrat ber gangen inneren SBerh^altung gehjorben, iüeil

bie S3erir)altung junäd^ft unb bor allem barauf gcrid)tet toax, bie finanjiellen

9Jiittel 5ur Unterl)altung be§ §eereg l^erbeigufdjaffen unb biefe Unterl^altung

fclbft fo 5U regeln, ha^ bie bürgerlid)e ®ejellfd)aft babei be[tef)en !onnte.

Wit bem §eer jelbft unb feiner SSerfaffung ift in ben ^^iten be§ ©rofeen

^urfürften eine tiefgreifenbe Umiüanblung bor fic^ gegangen, gang öl^nlid) h)ie

e§ bamal§ in ^^ranfreid; burd^ SouboiS gefd)e!)en ift. SJian !ann biefe Um*
iüanblung bejeidjnen aU eine 5ßerftaatlid)ung ber ©oIbate§!a be§ ©rei^igjäl^rigen

5lriege§. 2)ie §eere berul^ten ja bamalS nod^ nic^t auf ftaotlid^en Orbnungen,

fonbern auf ^ribatunternel)mung, nad) bem ©^ftem ber italienifd^en condotteria.

©in großer 2;ru:|3^enfü]^rer (condottiere) lüit ^ßallenftein ober aud^ einzelne

^riegSoberften ftellten gange .t)eere ober einjelne ^Regimenter auf unb bermieteten

fie fojufagen an bie dürften, bie Ärieg führten. (£§ toar eine Iriegerifd)=finanäieHe

®efc^äftgunterne!^mung, bei ber bor allem berbient toerben follte unb bei ber ber

fürftlid)e ^rieg§i)err oft genug bon ben 2;ru^))enfü]^rern überborteilt unb I)inter§

Sid)t gefülirt h)urbe; bie dürften l^ielten bal)er 9JJufter!ommiffare, bie ben

Cberften auf bie Ringer feigen mußten, ob bie Slegimenter fom:pIett toaren, ob

nid)t <StroI)männer unb unbraud^bare Seute fid^ barunter befanben. (£ä ift bie§

nur eine ber bielfadien ®rfd)einimg§formen ber 5^rieg§fommiffare.

9^ad)bem nun ha^ §eer ein ftel^enbe§ gehjorben hjar, hjurbe e§ eigcntlid^

erft red)t eine ftaatlidje Einrichtung. S)er ^urfürft ftellte nun felbft bie

S^egimenter auf; er ernannte aud) bie Oberften, bie fie !ommanbierten; aber bie

Oberften fuf)ren nod) lange fort, bie ^RegimentSoffigiere nad^ il^rem belieben ju

ernennen; unb bie ©rgängung ber 9Jlannfd)aften erfolgte burd^ bie 5lapitäne, bie

bie 5lom^agnien fül)rten. S)a§ C)ffi5ier!or:p§ h>ar nod) burd^auS nid)t t>a§, "ma^

lüir l^eute barunter berftel^en; e§ feljite nod^ ha^ bienftlid)e ^flid^tgefü!^!, bie

monarc^ifc^e ©efinnung, ber !amerabfd)aftlid)e ©tanbeSgcift unb bor allem bie

ftrenge S)i§äi)5lin. S)ie £)berften felbft h)aren bielfad) unbotmäßig, ha fie immer

nod) auf ©runb einer ^a))ituIation, b. 1^. eine§ f^ejialifierten S5ertragö, ange«

fteUt hjurben. ®rft allmäfjlid) hjurben fie bai)in gebrad^t, fid^ in größere

militärifd^e SSerbänbe einjuorbnen unb einen ©eneral ober gelbmarfd^all alä

i^ren SSorgefe^ten ju betrad)ten. ®ie unteren Offiziere aber n^aren mel^r ^ribat*

angefteHte ber Dberften al§ ©taatsbiener. Erft fel^r aKmäi^Iid) unb nodi nid^t

bollfommen ift e§ bem 5lurfürften gelungen, bie Ernennung ber Offiziere in

feine §anb ju bringen unb l^o^e tvk niebere Offiziere baran ju gemiji^nen, feinen
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Sefel^Icn ol^nc it>ettere§ gu folgen, ©in £)fft5tcr!or))§ im mobcrncn ©tnnc l^ot bor

i^riebrid^ SBill^elm I. nod^ ntdjt beftanbcn.

S)ie ©rgänjung ber 9}iannfd^aften bcrul^te nod^ auf bem l^erfömmltd)en

^ringip ber freien Sßerbung. ®er ^urfürft 'i)at gtüor in ber 'üot bc§ fcE)n)ebifd)en

Äriegeö 1657 einmal ben ^lan ertoogen, eine allgemeine SSetüaffnung be§ Sanb»

boIfe§ borjunelimen, bod| ift barau§ nid)t§ geworben. 9Jlit ber oft:preufeifc^cn

S3auernmili5, ben fog. SBibranjen, ^at er in bem Kriege feine guten (jrfal^rungen

gemacf)t. S)cr ®eban!e eineö „S)efenfion§h)er!§" bon milijartigem Slnftrid) unb

unter ftänbifd^em ®influfe, toie er frül^er, ju Slnfang be§ großen Krieges in ber

SJiar! aufgetaud^t unb in £)ft))reufeen auc!^ geittüeife bertüirüid^t trorbcn iüar, trat

ganj gurücE. S)ie Slrmee hjurbe bon bornl^erein lebiglid^ ein ^nftrument be§

SJionarc^en, t>a^ gtüar au§ ben äJlitteln be§ Sanbe§ erl^alten hjurbe, ouf haä aber

ben Sanbftänben {einerlei ©influ^ eingeräumt tuar.

S)ie ©tär!e ber Slrmee tuar unter bem ©rofeen ^urfürften nod^ eine fel^r

tped^felnbe, je nad)bcm ^rieg ober ^rieben inar. ;^m i^neben iüurbe „rebugiert";

fom e§ 5um Kriege, fo iüurben neue ^Regimenter aufgefteHt unb bie Slrmee ber»

boppelt unb berbreifadjt. ^^efte «Stämme, bie in ^riegggeiten nur ausgefüllt ju

tüerben brandeten, gab e§ in ^^riebenSjeiten nod^ nid^t. 9^ad^ bem ))olitifc^en

Seftament bon 1667 fd^eint e§ jogar, al§ ^abt ber ^urfürft bamalS gemeint,

mit ben Zxupptn au§!ommen ju fönnen, bie hk i^eftungSbefa^ungen bilbetcn.

®r beranfd^lagte fie im ^^rieben auf etrt»a 7000 SOZann, im Kriege auf 15 000.

Xatfäcl)lid^ ^at er aber f^äter in ^iegSgeiten erl^eblidfj mel^r Xru^pen jur SSer»

fügung geliabt, gule^t zitva 30 000 äJlonn. S)a§ irar für feine Sanbe fd^on eine

feJ)r bebeutenbe 9JJad^t, unb il^rc Unterl^altung l^at nidf)t boEftänbig au^ ben

2Jiitteln ber Sanbe felbft beftritten tüerben fönnen. @§ ift eine fei^r h)id^tigc ZaU
fac^e, t>a^ ber ®ro|e ^urfürft nod^ nic[)t imftanbe geinefen ift, bie grofee Slrmee,

bie er braucfjte, gang au§ eigenen 9Jlitteln gu erl^alten unb einen längeren Ärieg

aug eigenen 9Jiitteln gu fül^ren. @r beburfte bagu ber ©ubfibien frember 3Jiäc^te,

ber 9^ieberlänber, ber ©panier, %xanlxzii^^, öfterreidE)§. 5)a§ mufe man in @r*

tDägung giel^en, tüenn man bie auStnärtige ^olitil ^riebrid^ SBill^elmS rid^tig

beurteilen toill. ®a§ S3ebürfni§ nad^ Slßianjen mit ©ubfibientraltaten finbet

barin feine ©rllärung; ebenfo bie geringe Stüdfid^t, bie bei ben grieben§fd)lüffen

auf SSranbenburg genommen njurbe, tro^ erl^eblid^er militärifd^cr Seiftungen. 2)ie

Slrmee, ta^ ^nftrument ber neuen 9}?ad)t))olitif, mu|te il^ren Sebenöunterl^alt

fojufagen felbft eriüerben, unb e§ berbicnt ^etüunberung, ha^ fie tro^bem bom
©ro^en ^urfürften bod^ überh3iegenb nur in toirflid^ branbenburgifd)em ;^ntereffe

berbjanbt iporben ift— anberg al§ unter bem S^ad^folger, tbo bie aEgemeine Sage

biefelbe blieb. ®er ©ebanle ber 3Jlad)t ioar alfo el^er ha, al§ t>a§ SSermögen, bie

9Jiad)tmittel l^erborgubringen; er ift \)a^ eigentlid^e SebenS^jringi)) be8 ))reufeifd^en

BtaaU^ gehjorben. 2)er ©toat I)at crft langfam in bie 3flüftung l^ineinhjad^fcn

muffen, bie er fid^ angelegt l^atte. ®§ beburfte einer gchjaltigen nac^l^olenbcn

Kulturarbeit, um bie tüirtfd^aftlid^en Kräfte ^reufeenS auf bie ©tufe feiner

politifd^en 3Jiac^t em))orgubringen unb fie ben fd£)h)eren Saften, toelc^e bie 33iad^t*

ftellung mit fid^ hxa^tt, einigermaßen angu^jaffen.
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3m Kampfe mit £ubtt)ig XIV.
©ctt bem «ß^rcnäenfrteben (1659) ift bte ^oltttfc^e Soge ®uro))a§ bur^ baS,

cntfd^iebcnc übergehJtd^t gronfretd^ä gelennseidinet, ha§ alg ber erftc gefd)Iofjene

©rofeftaat, al§ bte erfte äJJilitärmac^t ber SBelt mit bem SBegtnn ber Belb\U
rcgierung Subiutgä XIV. (1661) in eine neue, an maä)t unb ©lanj aEe anbern
Staaten überftra^Ienbe ®^oc^e feiner ©ejd^ic^te eintrat, ^n ben folgenben
^a^rgel^nten ^at jebe bon ben 3}?äd^ten (^uxopa^ ju granfreid^ ©teßung nehmen
muffen, fei e§, ha^ fie fic^ bor feiner Übermad)t beugte ober fie gu befämpfen
berfud^tc. ©§ ift befannt, inie übel in biefem Zeitalter 2ubh)ig§ XIV. ba§
S)eutf(^e 5Reid^ bie erfte grofee ^robe auf ha^ ^oIitifd)e ©^ftem be§ 3öeftfälijtf)en

^riebenS beftauben l^at: ber le^te S^left einer eini^eitlidjen Jjolitifd^en ^Betätigung

beä beutfdEien S3oI!e§ ift bamalg in ben großen ^^^-agen ber euro:päifc^en ^olitif

berlorcn gegangen. 2tud^ ber ^urfürft ^^riebric^ 2BiII)eIm bon Sßranbenburg ^at

tro^ be§ lebenbigen ©efül^Ig für bie ®]^re be§ beutfd^en 9^amcn§ nic^t eigentlich

al§ beutfdier, fonbern al§ euro:päifd^er ^^ürft feine ©teKung genommen; al§ ein

nationaler §elb im ©inne eine§ felbftlofen S3or!äm^fer§ beutfc^er 3fleid)§»

intereffen gegen t)a§ granfreic^ Subit>ig§ XIV. !ann er nic^t aufgefaßt irerben;

aud^ in biefen S3ertüidfelungen irar ba^^ ^ntereffe feinet ^aufeä unb Btaati^

ber Seitftern feiner beineglid^en, ben beränberten ^Berl^ältniffen ber Sßeltlage

ftd^ an)3affenben 5poIiti!. @r Ijatte bei ber 3Ba!^I ^aifer ßeo^olbä, aU ber iR^dxi'

bunb gegrünbet tüurbe, ju ben entfdjiebenen ©egnern be§ franjöfifdfien ©in*

fluffeS im Sfleidje gel^ört; aber auf bie ®auer fanb er e§ bocE) nid)t borteiltjaft,

aufeer aller SSerbinbung mit ber ma^gebenben europäifd)en Tla6:)t ju bleiben;

1665 ift er bem unter granlreid)§ ^roteftion ftef)enben 93unbe beigetreten, aber

nid^t um ben ©influfe ^^^^ö^^^^i^^ w hen beutfc^en 5tngelegenl)eiten gu berftärlen,

fonbern el^er um xi)n gu berminbern: benn je mel^r dürften bem ^R^einbunb bei*

traten, befto loderer n)urbe fein innerer ^iif^ni^^^i^'^^oiiSr «^efto unjuberläffiger

erh)ie§ er ficE) alä ^'nftrument ber frangöftfd^en ^olitif. S)ie beftönbig brol^enbe

©efal^r einer ©inmifd^ung %xantxexdß in bie beutfd^en Hngelegenl^eiten f)at ber

^urfürft eben bamalö gu berpten gefud^t: fein Siuftreten gegen ben S3ifd)of

bon 3Jiünfter im ^al^re 1665, ben er bon bem Singriff auf bie 9fJieberIanbe ab'

l^ielt, l^ing namentlich mit ber S5efürd)tung 5ufammen, ha^ ^ran!reid^, bamal^

mit ben 9lieberlanben befreunbet, im %a\i eineö fold)en Eingriffs feine SrujD^en

in bie rl^einifd^^iüeftfälifcEien Sanbe U^ürbe einrüden laffen. Übrigen^ feljen tüir

ben ^urfürften bamafe h)ie mit ^^ranfreic^ fo au6) mit öfterreid^ im ©unbe:

ta§ 93ünbni§ mit bem ^aifer bon 1658 ift 1666 erneuert toorben. ®ie enb*

gültige 5lu§einanberfe^ung mit ^fal5*9leuburg (1666) tnar ber Slnfang ju einem

freunbfd)aftlid)en S3erl;ältni§ mit biefem lange befäm^ften 9^ad)barn; ber 5!ur*

fürft hjufete fel^r tüol^l, bafe toeber ber ^aifer nod) ^canfrcic^ il)m einen größeren

3?efi^ am 9fJieberrI)ein gönnen irerbe. ;^n bemfelben 3eitpun!t (166G) fehlen mir

S3ranbenburg äugleid^ im ^ünbniä mit @d)h)eben iüie mit Sänemar!, mit ben

Diieberlanben h)ie mit ©nglanb. 5tuf alle biefe S3ünbniffe lommt nid;t biel an;

feine§ bon il^nen ]^at gro|e ^jolitifc^e Sßirfungen gel^abt. Slber in il)rer ©efamt»

l)eit geigen fie bod^ bie bamalige Xenbeng ber branbenburgifdjen ^olitü: nämlid)

bie, mit aßen 9J?öc^ten gut gu ftel^en, an feine fid^ auSfd^liefelidj ju binben, in

ber 3}Jitte jtüifdjen ben großen Wää)tzn eine felbftänbige Haltung eingunelimett^
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freie ^anb gu beFialten, um bann je naä) ben ^onjunüuren ftc^ entfcfieiben unb
l^anbeln ju fönnen. ^n feinem ^3ülitifrf)en Xeftament bon 1667 f)at ber ^urfürft

e^ gerabeju al§ bie Stufgabe ber branbenburgifdjen ^oliti! bejeid^net, bic

SBalance gu Italien jtüifd^en bem ^aifer unb ©^anien auf ber einen, ^ran!reid^

unb ©d^hjeben auf ber anbern Seite; bie ©id^erung ber ebangelifcf)en ©laubenS*

freil^eit unb ber fürftlidjen ©elbftänbigfeit erfd^eint babei alg baä unberrücEbare

3iel; in biefer Haltung i£)offte ber ^urfürft feine Tla6)t am Ieid)teften bermel^ren

gu fönnen.

2)ie )}oIitifd)e SBinbftiEe biefer ^al^re nal^m ein ©nbe, al§ Subtüig XIV. im
grü]^ial)r 1667 ben 5Serfud) machte, bie nieberlänbifc^en ^robinjen «Spaniens

auf ©runb beö fogenannten S)eboIution§red^t§ in feine §anb gu bringen. S)ic

allgemeine ®m))örung, bie barüber im Üleic^e h)ie in ganj ©uro^ja \iä) erl^ob, ^at

auii) ben 33eftanb be§ 9^l^einbunbe§ erfc!^üttert; man begann ben ®eban!en einer

großen Koalition gegen Sublüig XIV. gu faffen. ®er ^JubligiftifdEje SSor!äm|)fer

biefeä ^Iane§ mar bamal§ ber öfterreid^ifd^e ©efanbte im §aag, ^^rang bon

Sifola, ber S3ermittler be§ SBelpIauer S3ertrag§. ©eine berühmte ^^lugfdfirift:

„Le bouclier d'Etat et de Justice" forberte gu einem 3"f<ii""^ßi^!^iwfe öller

Wd6)tz gegen ^^^cmfreid^ auf, ha^ bie greil^eit @uro^a§ bebro^ie. ^n biefer S3af|n

f)ai fid) nun aud^ bie ^oliti! be§ branbenburgifd^en ^urfürften für eine ^ßitlang

beilegt. ®r mad)te ben S3erfud^, eine Koalition gegen granJreid) guftanbe gu

bringen, ^aifer unb Sf^eid^, ©panien unb bie 5JiieberIanbe folltcn \iä) nad) feiner

§lbfid)t gegen SubJüig XIV. bereinigen. 2ln allen biefen §öfen l^at er für einen

fold^en ^lan toerben laffen; aber überall ol^ne ®rfoIg: bie frangöfifdie ®i))Iomatie

i)atte e§ gu gut berftanben, bie §öfe an t)a§ ^ntereffe f5ran!reid)§ gu feffeln.

%üx ben ^urfürften ftanb bei biefen SSemüt)ungen ein gang befonbereS

^)oIitifd)e§ ^ntereffe im S3orbergrunb. ©ben bamal§ madfjte bie frangöfifdie

S^i)3lomatie bie lebl^afteften Slnftrengungen, um in ^olen, iüo ^ol^ann ^afimir

foeben bie Eltone niebergelegt I)atte, einem frangöfifd)en 2^!)ronbetx)erber, bem
^ringen Konbe, bie 9^ac^foIge gu berfd^affen. S)a§ toar eine fe^r gefäi)rlid)e

StuSfid^t für ben branbenburgifd^en ^urfürften. ©in tatfräftiger frangöfifd^er

^ring auf bem ^olnifd^en Z'i)xon, gufammenmir!enb mit bem frangöfifd^en fein»

flu^ bon SBeften l^er, ^äüe bie ÜJiac^tfteHung be§ |)aufe§ S3ranbenburg gleid^fam

gh)ifd)en gtüei ^euer bringen unb namentlid) audf) ber ©ouberänität in ^ßreu^en

gefäl^rlid) irerben !önnen. S)urd; ein 3ugeftänbni§ in biefer Slngelegenl^eit iiat

el nun Subbig XIV. berftanben, bie branbenburgifd)e ^oliti! in eine anberc

Sliditung gu Ien!en. ©ein ©efanbter SSaubrun machte in ^Berlin ha§ SInerbieten,

bafe man bie frangöfif(^e ^anbibatur in ^oUn faHen laffen moEe, hjenn ber

^urfürft fid^ bagegen gur S^ieutralität in bem beborftetienben S)eboIution§!riege

bcr^flid)ten tüerbe. 5tuf biefe S3ebingungen tburbe in ber %üt am 15. S)egember

1667 ein 3Sertrag gtoifd^en bem Äurfürften unb Subtoig XIV. gefd^Ioffen. ^n
^olen ift bann nad) längerem 2öal^I!am))f ein eingeborener ©beimann, ÜJJid^ael

SBiegnomiedi, gum ^önig gemäl^It tüorben, beffen fdjmad^e Sf^egierung ben

^ntereffen S3ranbenburg§ förberlic^ fear, infolge feinet 9^eutralität§bertrage§

mit granfreid^ ift ber ^urfürft aud^ bem ^roteftantif^en ©reibunb (S^ieberlanbe,

©nglanb, ©d^ireben) ferngeblieben, ber 1668 Subirig XIV. giüang, bon bem
^lan einer ©roberung ber f|3anifd)en 9^ieberlanbe 5Ibftanb gu neljmen. ©r ber»

|)flid}tete fid) fogar in einem neuen gang gel)eimen SSertrage mit bem frangöfifd^en
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Röntge, ber am 31. ®eäember 1669 abgefdjloffcn hjurbc unb äunäd)ft auf jc^n
;3:al^re gelten foßtc, feinem SSerbünbeten naci) bem Sobe be§ ^önigg bon «S^janien

5ur ®rtoerbung ber fpanifd^en 9fiteberlanbe mit einem §ilf§for^§ bon 10 000
äJiann, hjomögltd^ unter feiner ^erfönlid^en gül^rung, beiäuftelien, hjogegen

^ranfreid^ ©ubfibienjal^Iungen bon 40 000 Salem jä^rlid^ famt Sßerbegelbern

für ben ^rieggfaE gu gal^Ien berf^racfi unb aufeerbem bie @rn)erbung eine§ Klebe

benad^barten ©tücfeS bon ©eibern bem ^urfürften in SluSfic^t ftellte. @o
i)attt \xd) alfo ber ^urfürft inSgel^eim fd^on an ^ran!reid^ angefd^Ioffen, unb
Sublrig XIV. I^offte il^n aud^ gum SSerbünbeten in bem Kriege gegen bie Si^elpublif

ber SfJieberlanbe gu geh)innen, bie aU ber eigentlid^e §erb be§ äBiberftanbeS gegen

feine belgifd^en ^läne nun ha§ näd^fte 3^2^ feiner Singrtffä^oUti! bjurbe unb,

berlaffen bon il^ren frül^eren SSerbünbeten, ©nglanb unb ©d^hjeben, allein ber

fRaä)t be§ übermäd)tigen S^iad^barn ))rei§gegeben ju fein fc^ien. ^ur!öln, ha^

bereits bon Subiüig XIV. für ein 33ünbni§ gegen bie ^Rieberknbe gebjonnen

iüorben toax, übernal^m bie SSermittlung. ®er !ur!öInifdE)e 2JJinifter SBil^elm

bon i^ürftenberg fam in gef)eimer ©enbung nad^ 33erlin unb fd^Iug für ben %ali

be§ 2lnfd£)Iuffe§ bon Sranbenburg eine 2;eilung ber 9^ieberlanbe bor, bei ber ber

^urfürft ein paax ©reng^jrobinäen erl^alten foEte. S)er ^urfürft fiat lange ge^

fd^h)an!t. ®r 'i)aä)tt erft an eine S3ermittlung gteifd^en %xanhzxä) unb ben 5Rieber^

ianben; aber bie Serid^te feineä ©efanbtcn in SSerfailleS, b. ^roc!oh), liefen

leinen 3^^^?^^^ ^«fe ^cr £rieg gegen bie S^iieberlanbe bort befd^Ioffene <Baä)e tüax.

S)ie ©ntfd^eibung ift bem ^urfürften fel^r fd^hjer geiüorben. @icf)erlid) !£)ätte er

im S3unbe mit gran!reid^ feine eigenen nä^ften ^ntereffen bebeutenb förbern

!önnen. @r l^attc burdjauä feinen Slnla^, fidf) für bie 9^ieberlänber auf5uo))fern;

im ©egenteil, er l^atte Unbill genug bon il^nen erfal^ren. 5Jlit ber ^oefijferfd^en

©d^ulb, bie mit 3w§ unb 3tnfeg5in§ gu einer enormen ^öl^e angehjad^fen tvax,

l^atten fic il^n in gerabegu iüud^erifd^er 3ßeife geklagt, ©ie l^atten fidfi nod)

immer geweigert, bie clebifd^en geftungen, bie fie, gum 2:eil al§ SSürgfc^aft für

biefe ©d)ulb, befe^t l^ielten, ju räumen, ©ie maren in beftänbiger S3erbinbung

mit ben ungufriebenen (Elementen im Sanbe geblieben. 2)aä aße§ fteßten bem

Äurfürftcn bie frangöfifd^en ©efanbten bor, bie nun gu unmittelbaren 3Serl)anb»

lungcn nad^ SSerlin famen, erft 3Ser|u§, bann ®uicf)e. @§ tüax eine berlodfenbe

2lu§fid£)t, ben Srudt ber nieberlänbifd^en S'iadjbarfd^aft lo^gutnerben, bie clebifd^en

^eftungen mieberäubefommen, bieKeid^t ein ©tüd ber 9^ieberlanbe bagu; unb in

ber ©ubfibienfrage, bie bon großer SSebeutung tnar, erh)iefen fic^ bie ^rangofen

f:plenbiber unb geföKiger, al§ bie !rämerl^aften Xlnterl)änbler ber 9fle)3ublif. 5lber

anbererfeitS lag bod) in ber SSerh)ir!lid)ung ber franjöfifd^en 5ßläne eine unge=

l^euere ©efal^r. 2ßenn bie Sle^jubli! ber 9^ieberlanbe berniditet hjurbe, toenn ber

frangöfifd^e 3Jlilitärftaat 2ubn>ig§ XIV. in ©lebe ber unmittelbare 9^ad^bar be§

^urfürften tüurbe — mer follte il^n benn bor bem gleid^en ©d^icEfal ber SSer=

gemaltigung fd)ü^en, ha^ je^t ben 9^ieberlänbern bereitet hjurbe? S)ag ©treben

nad) bem linlen 3fll^einufer begann bamal§ in ber frangöfifc^en ^olitif bereite

beutlid^ l^erborgutreten. SJiit ber 3^e^ubli! ber SSereinigten S^ieberlanbe märe bü§

le^te SSoHmer! gefaHen, ha§ bem frangöfifd^en ^önig bamal§ nod^ auf bem ^on*

tinent tt)ie auf ben 3JJeeren entgegentrat. S)ie 5llleinl^errfd^aft gran!reid)§ märe

bann fd)h3er abjutüenben gemefen, unb mit ber ^^reil^eit be§ §anbel§ mären aud^

bie ^anbelä' unb ©eemadjt^läne be§ branbenburgifdjen ^urfürften im ^eime er»
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iüdi inorben. ,ßJlxt ber di^pubW — fo l^at er bamalS geäußert — „leben unÖ

fterben bie ^ommeräten", unb ein anberntal: „\ei §oIIanb gefallen, fo fel^e tt

btc 3ett !ommen, Wo SublPtg XIV. beutfdjc f^ürften in bie 35aftille hjerfen Wütbi^

irie feine franjöfifc^en ®ranbfetgneur§." 5lm f(^h)erften ober hjogen tüo^ bte

!onfeffioneHen 33ebenfen. Subh)ig XIV. fiatte lein |)el)l barouS gemarfjt, ba| ber

fatl^olifc^en £irc^e iüiebergeironnen iüerbcn follte, h)a0 i^^r in hm fe^erifd^en

Siicberionben entriffcn tüorben mar. 5)ie Senbenjen !atI)oIifc^er Sfteftauratiott

berbanben fid^ mit ben planen fran^öfifd^er 3J?acf|tau§bel^nung. Unb hjo fanbert

biefe SJenbenjen bamal§ in ber ^Äelt noc^ iüirifamcn 3Btberflanl>? ^n ©nglanb

brol^te ha§ Königtum ber «Stuarts im SSnnbe mit f^i^anfrei^ hin Äatl^oIi5i§mu§

lüteberl^erjufteEen; ha§ |)roteftantif(^e ©ditneben ftanb iüieber tm ®olbe i^ran!^

reid^§. 2(m ^aiferl^ofe, bei ben meiften 9^eid^§fürften l^errfd^ten btefelbcn laüie^

lifd^en SReftaurationSbeftrebungen. S)er Untergang ber nieberlänbtftf>cn S^e^jublil

lüäre in biefem ^ett|)unft ein unberhjinbbarer @d)lag gegen bie politifd^e ©tellung

ber ^roteftanfen in ganj ©uropa getuefen. 5)iefe ®rn)ägungen finb fc^Iiefelic^ fü«
ben ^urfürften auSfd^Iaggebenb gehjefen, alterbingS erft nacf) langem ©dfinjantert

iwb ^ßerl^anbeln. 2Bte immer in fold^en fritifc^ert^geile« f^oltete fid^ bamalä
ber §of unb ber ©e^eime ^ai in äirei ^arteten, bie fic^ untereinanber

auf ha§ gepffigfte befel^beten. ®ie meiften JRäte, an i^rer ®^)t^e Otto

t)on ©cfiJnerin, h)aren für ben Slnfc^Iu^ an f5ran!reid>. ©ic fallen in

gran!reic^ bie auffteigenbe aJJad^t, ber man bod^ feinen ©intjoll gebieten

iönne, unb hJoHten, ha^ ^ranbcnburg berfuc^en foKte, in Sßerbinbung mit biefcr

'iSflad)t felbft größer unb mädfjtiger p inerbcn. dagegen ntaren bie SJiilitärS, hk
gelbmarfd)äne S)erfflinger, Bpaxx unb anbere für bie 9^ieberlanbe, für ben ^ricg

gegen granfreid^. ©elbft im f^amilienlreife be§ Äurfürften madCite fid^ bie

©:paltung bemerflic^. ©ein ®d^n>ager, b^r ^ürft ^oI)ann ®eorg t»on ^Inl^alt {hn
crftc 5ln^altiner im S)ienft be§ §aufeg SSranbenburg), gel^örte ju ber l^oüanb*

freunblicfien SJJilitär^jartei; feine än3eite ®emaf)Hn, ®orotl^ea, eine geborene

^er^ogin bon §oIftein, berh)itit)ete |)er5ogin bon 33raunfd^h)eig, ftanb auf bet

frauäöfifdien @eite. <2tc iüar nid^t eigentlich eine ))olitifd^e ^^rau; aber an hm
Intrigen be§ §ofeg ift fie bod^ immer ftar! beteiligt getocfen; unb man glaubte^

ha^ fie sujeiten einen mafegebenben ®influfe auf i^renöemal^l auSguüben Vermöge;
be§n)egen lag ben fremben ©efanbten immer biel baran, fie ^u gewinnen.

®er mtrfürft felbft ^at tüo^l eine Zeitlang baran Qihai^i, neutrat ju

bleiben unb eine abniartenbe Stellung einjunel^men, in ftarfer IRüftung bereit?

auflegen, um fid^ bann äule^t ber gJartei anaufdf)lte|cn, bie baS Übergewicht
erlangen toürbe. Slber enblid^ übern>ogett bo^ hk SSetoeggrünbe, bie für bie

nieberlönbifc^e gartet fprö^en, obtoo^l bie Slbneigung t>or ben nieber?

länbifd^en ©taatgmönnerit, hm republifanifd^en „3f{egenten", biefen 9^e))räfen*

tauten ber ÄaufmannSoriftofrotte unb gefd^hjorenen ©egnern ber Cronier, bei

i^m immer h)ieber jum S)ur^bruc^ fom. (£rft am 6. äJioi 1672 tft— nod^ langen
Unter^onblungen -r- ber S3ünbni§t)crtrog mit aJi^nl^eer bau Slmerongen aU
gefc^loffen Sorben. S)er ^urfürft ber^fli^tete fid), h^n 9^ieberlanben im ^allc
eineä Slngriffg mit einer Slrmee öon 20 000 3«ann, guöbolf, iRetterei unb
Slrtillerie, beiäufte^en. ®er Singreifer h)irb nic^t genannt; bofe gronfretcl)
unb feine Sßerbünbetcn gemeint Waren, berftonb fid^ natürlich bon felbft. S)ie

©enerolftoaten übernommen bie ^o^lung ber §älfte ber äßerbeQeföer unb
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ti^§ ©olbeg für biefc Slru^pen. ^n ätüet SJionatcn foßte bte Slrmee in ben

njeftfölifd^en Sanben he^ ^urfürftcn berettfte^cn; er felbft foßte bte f^ü^rung
übernel^men; na^ ®m))fang ber SBerbegelber joKle er bem Slngretfer offen ben

5lrteg erüären.

^n5h)tfd)en traren bte ^^etnbfeligfetten fcfion eröffnet hjorben. (Snglanb,

i^ranfret^, ber ^urfürft bon ^öln unb ber S3tfc^of bon äJlünfter l^atten il)re

^rtegämantfefte erlaffen, unb Slnfang 3Jiat iüurbe ber gemeinjaihe Eingriff auf bic

SfJteberlanbe eröffnet. S)er ^urfürft bon 33ranbenburg ioar bamal§ i^r etuätger

SSerbünbeter. 2lber btefe§ 58ünbnt§ I)at tl^nen nic^t btel gel^olfen. ®§ ^at fie ni^t

bor ber 9fJteberh)erfung burd^ ben erften Slnfturm ber ^rangofen betoalirt. SSe*

fannt tft bie ^ataftro^I;e, bie bann in 5tmfterbam eintrat: ber SSoIIäaufftanb

gegen ba§ ^atriäierregiment, boä bie SBei^rlojigfeit be§ 2anbe§ berfdjulbet ^atte,

bie (grmorbung ber 33rüber be Söitt, ba§ ©m^orlontmen be§ Oranierä

3Bil!E)eIm§ III., eineä S^Jeffen be§ branbenburgif(f)en ^urfürften, ber nun toieber

als ©tattl^alter unb ©eneraüapitän an bie ©pi^e ber 5lrntee unb ber ©taatg*

leitung trat. Slber and) nad^ biejem Umfc!)tüung l^at nod) leine taüräftige 2Jtit=»

hjirlung be§ ^urfürften ftattgefunben. (£r l^at an ^ran!reid^ über^au^t nid^t

offen ben ^rieg erflärt. ®r befanb fid) in einer fcl)iefen Soge: er l^atte eine

Sf^oHe übernommen, ber er nic^t geii»ad;)en toar, äumat aud^ bie @ubfibien nid^t,

tote berabrebct, bon ben 9^ieberlanben gegalilt iourben. ®r ^atiz iool^I !aum

gebadet, ha'^ er an ber ©eite ber S^ieberlanbe aßein bleiben ioürbe; ber fd^neHe

^ufammenbrudE) ifirer 3Jiad)t toar gan^ gegen feine ©rtoartungen. ®r fu(^te einen

3lüd^alt in S)eutfd^Ianb. @r l^at berfu^t, bie lüid^tigften 3ftei^§ftänbe, 3Rainä,

bie S3raunfd)it)eiger, @ad)fen, audi) 5)änemar! jum 2lnfd)Iu| an bie nieberlänbifdjc

@ac^e äu beiregen. ®S ift i!^m nidfit gelungen, ^lux in 2öien Ratten feine S3ünbni§*

beftrebungen einen gehjiffen ©rfolg. 3Jiit bem ^aifer !am im ^uni 1672 eine

SlUtanj äuftanbe. Stber biefe 53erbinbung I)at bnnn ber braitbenburgifc^en ^olitif

eine ganj anbere S^tid^tung gegeben, al§ fie burcf) ha^ 33ünbniä mit ben 9^iieber=

lanben urf^rünglic^ eingefd)Iagen l^atte. ®§ ioar eine ©cfeufibaEianj gur Sluf*

re(^terf)altung be§ 3!öeftfäüfd}en griebenS unb ber DIeutralität be§ 9ietd)e§. ®ie

UJar nid)t eigentlid^ gegen granfreid^ geriditet, fonbeiit gegen beffen beutfd^e

S3erbünbete, ben ^lurfürften bon ^öln unb ben 33i|^of bon 9Jiünfter. ®urc^ bereu

3ufammenh3ir!en mit ben f^^anjofen toar e§ baju ge!ommen, \)a^ bie clebifd^en

Sanbe be§ ^urfürften bon feinblid)en S^ru^^jen überwogen, bie feften ^lä^e bort

eingenommen unb befe^t ioaren, obtoo^l ber ^urfürft ben ^rieg an ^-ranfrei^

nod^ gar nid^t erflärt I)atte, aljo ber ^^orm nad^ eigentlid) nod; neutral h)ar.

©egen biefe SSerle^ung feiner 9^eutralität ioanbte er fid) nun im 58unbe mit beut

^aifer. 3"9'^ß^d^ ^^^^ W* ^^ ^ß" ^aifer boc^ aud) ba^u gebrängt, ein ©iitber*

ftänbniS mit ben S^ieberlanben ju fu^en. 2)urd^ ben ^rauäofenl^afe unb ben

^riegSeifer beä !aiferlic^en ©efanbteu im |>aag, Sifola, iourben biefe S5emül)ungen

n)ir!fam unterftü^t: aiiä) ber ^aifer fc^Io^ im ^erbft 1672 ein 33ünbni§ mit

ber SRe))ubIi!. Slber bie ^riegSerflärung an granfreid) hjurbe bom ^aifer tok

bon S3ranbenburg nod^ immer bermieben. @ie gaben fid^ ben 2tnfd)ein, al§ ob

fie mit ^ran!retd^ in ^rieben lebten unb nur gegen beffen 5Serbünbete, Äöln unb

SJiünfter, im ^ntereffe ber 9fieid)§neutralität ^rieg fül^rten. (£§ toar ein gauj

unflare§ ^erpltnis mit ^ranfreid^, ein ^rieg im ^^rieben. S)ie mäßige 9^üftting,

bic in bem 5Sertrage 5ii)t[d)en S3ranbcnburg unb bem 5vüifer in 5lu§fidE)t ge-



^ranbenburg in bcm franäöfif^=nteberlänbtf^«n Kriege 1672/73. 227

nomnicn lüorbcn irar, ftimmte bamtt überein: feber !IetI foßte 12 000 Tlann

tn§ f^clb [teilen. S;er ^aifer ^at bann fretlid) 16 000 Wann gefteHt, aber füt

einen ilricg gegen ^ran!retd) lüäre and) bieje ^^'^'^ i^od) immer biel ju gering

gcmefen. 2öie übrigenä am faijerlid)en ^ofe bie|e§ ^ßünbniä unb ber ganje ^rieg

aufgefaßt tüurbe, ha§ erljellt am beutlid)ftcn au^ einem 2Bort be§ !aiferltd)en

^ßrinji^jalminifters, be§ dürften Sobfotüi^, ha§ ber fc^tnebifdie ©ejanbte (£faia§

^ufenborf na^ ©todfiolm berid)tet 'i)at: ^nrbranbenbnrg fei it>ie ein toilbeS,

unge5äf)mteg ^ferb; man muffe x^m, um e§ gu moberieren, ein anbereS ge*

jö^mteS unb gcIinbeS 9flofe beigefellen, bamit e§ fid) nid)t a corps perdu in eine

Partei irürfe. Sllfo auf ein Sabieren 3tt)ifd)en ben beiben großen Parteien tDar

eö in 2öien im ©runbe abgefel^en; unb biefer borfid^tigen, ^albi^erjigcn ^oliti!

I^at fid) ber ^urfürft burd) feinen 33ertrag mit bem ^aifer angefd)loffcn, an*

fänglid^ lt»oP ol^ne bie Senbenj ganj jn burd)fd)auen. ®r {)at fid) bamit, um
ein S5ort bon ^i§mard gu gebraud)en, eine 3flüdberfid)erung fd^affen tüollen;

aber er f)at fid) aud^ jugleid) für bie .'pau)3ta!tion bie §änbc gebunben unb fid)

bie ©rfüßung feiner ^erpflid)tungen gegen bie S^lieberlanbe unmoglid^ gemad)t.

2!cnn ha^ fann nid^t geleugnet unb nid^t befi^önigt hjerben: trag ber ^urfürft

in biefem Kriege geleiftct l£)at, entf))rad^ nid()t bem, h)a§ bie ^ieberlanbe nad^

bem 93ünbnig bom 6. 9Kai 1672 bon il^m erh)arten burften. 2ln gutem 3BiEen

l^at er eö frcilid^ nid^t fcf)Icn laffcn. ®r ^ai immer tüieber ben ^lan bertreten,

über ben fRi)cxn ju geilen, bie Dbferoationgarmee be§ 9Jiarfc^ali§ einrenne ju

fdE)lagen unb bie ^Bereinigung mit bem ^rin^en bon Oranien gu fudfien. 3Iber

ber !aifcrlid^e ©eneral 3JlontecuccoIi ^atte gemeffene S3efeI)Ie, e§ nid^t fo h)eit

fommen ju laffcn; unb bem ^hirfürften blieb nid)t§ übrig aU fid) ju fügen, iüenn

er fid) nid^t nul?Io§ für bie 9^ieberlänber opfern h)oIIte. 2öa§ ber ^aifer tüoEtc,

toax lebiglid^ bie 2lufred)terl)altung ber 3fleid)§neutralität, unb aud^ haä ^ntereffe

be§ Äurfürften erforberte in erftcr Sinie bie S3e!ämpfung ber ttbergriffe bon

^öln unb 3Jiünfter. S)arum brang er, nad)bem er fid^ überzeugt l^atte, t)a^ e§

jur Überfd)reitung be§ 3ft{)ein§ bod) nid^t fommen toerbe, fclbft barauf, 'Oa'^ man
nad^ SBeftfalen ^urüdgel^e, um bie ©raffd^aft SJJar!, in bie ber SSifd)of bon

9}iünfter eingebrod^en toar, gu befreien unb feine übrigen toeftfälifd^en SSefi^ungen

äu fd^ü^en. Stber aud) I)ier finb bie 5laiferlid^en ju einer energifd)en ^riegfül^rung

nic^t §u bringen gehjefen, ioeber unter ber §üf)rung bon 3JJontecuccoli nod)

unter ber feineö 9lad)foIgcr§ 33ournonbiEe. 5)ie Sßirfung h)ar nur, ha^ je^t

Äöln unb SJJünfter bon bem nieberlänbifd)en ^rieg§fd^au:|3la^ abgezogen tüurben

unb bafe aud) Xurenne fic^ nun beranla|t fal;, nadt) äßeftfalen ju marfd^iercn.

3u einer Bd^la^t ift e§ aber gegen feinen biefer ©egner gefommen. ©inmal —
Slnfang ^ebruar 1673 — ftanben bie SSerbünbeten bei ©oeft bem fransöfifc^en

ü}iarfd)all !ampfbereit gegenüber; aber ber finge, metl^obif^e «Stratege fanb cä

borteilI)after, einer 3Baffcnentfd)eibung auSjutoeidjen unb bie ©egner burd)

iDiärfd)e unb 3Jianöber gu ermüben unb mürbe gu madjen. 9Jiitte gebruar gaben

bie SSerbünbcten ba§ <2piel auf. (£§ mar ein böHiger 3RifeerfoIg. Klebe blieb

bon ben ^^ranjofen bcfe^t; bie ©raffd)aft 9JJarf unb 3ftaben§berg ftanben ben

i^-ciuben offen. S)er ^Uirfürft fa^te ben ^^lan, fidf) bon bem ^aifer ju trennen

unb fid) mit ^ranfreid) ju berftäubigen, mit bem man nun ja tatfäd)Iic^ boc^

im Kriege gcmcfcn it»ar. ^en SSorfd)lag eines SßaffenftiEftanbeS, ben ber ^ur*

fürft äunäd)ft mad)te, Iel)nte Subtoig XIV. ab, aber ju ^rieben§unterl)anblungen

if.*
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toar er gern bereit, ©ie l^aben noc^ h\§ in ben «Sommer 1673 hinein geftiäl^rt.

5)en 53ermittler machte ber ^falägraf bon ^Reuburg, ^^ili;)^ SBill^elm; befjen

©efanbter, Dr. ©tratmann, l^at in ^ari§ bie Präliminarien mit ben franäöfijc^en

SSeDoIImäd^tigten bereinbart; am 6. ,^uni 1673 tourbe ber enbgültige griebenS»'

bertrag 5tt)i|c^en Sranbenburg unb granlreic^ in bem^au^tquartier£ubh)ig§XIV.

^u SSofjem in ber ^M^e bon Söicen unterseid^net. ®er 5lurfürft berjid^tete

barauf, ben S^lieberlänbem nod^ hjeiter §ilfe gegen ^^ranfreid^ jn Iei[ten. ®er
ganje ^rieg tourbe h)ie eine Slrt bon äJiifeberftänbniS be^anbelt. 2)em ^urfürjten

hjurben aße bom ^^einbe befehlen Sanbe jurücfgegeben, auc^ bie cleüifc^eu

i^eftungen; nur äßejel unb diet^ bel^ielt SubhJig XIV. in ^änben, bi§ ber ^^riebc

mit ben iiieberlanben gefd£)loffen fein toerbe. ©nglaitb, ^öln, 2}iünfter, bie

S3erbünbeten Subhjigg XIV., tourben in ben ^^^^ieben mit eingejd^Ioffen, i^öln

unb 3)Mnjter, ol^ne barüber befragt hjorben ju fein, gegen il^ren SBißen unb ju

il)rem größten SSerbrufe; fie l^atten fid^ einfad^ bem äJZac^tgebot il^reö frauäöftfd^en

SJerbünbeten ju fügen, ©in ipefentlid^er ^unft für ben Äurfürftcn tüax aud^

bieSmal toieber bie ©elbfrage. ®§ eröffnet einen tiefen SSIidE in bie 33ebingungen

feiner ^olitil unb Äriegfül^rung, iüenn man fielet, toie er in bemfelben äJioment,

h)o er im |)aag feine Slbfic^t bom Kriege jurüdjutreten anzeigte, jugleic^ bie

gorberung fteßte, ha^ ii)m bie bertragömäfeigen ©ubfibten, o^ne bie er fein §eer

nid^t beifammenl^alten !onnte, nad^bejal^lt inürben, unb toie bann, aU bie Sfiieber*

länber ha^ bcrineigerten, ^^rantreid^ bie ^^i^lung bon ©ubfibiengelbern über«

nal^m, nod^ bebor ber SSertrag mit SSranbenburg jum Slbfd^lufe gelommen toar.

;^e^t, beim f^riebenSfd^lufe, berfprad^ Subtoig XIV. bem ^urfürften in einem

gel^eimen 5trtifel, bei bem !ünftigen ^^^ieben mit ben S^iieberlanben für bie

branbenburgifd^en ©ubfibienforberungen eintreten ju tüoKen. Unb alä ein

befonberer SSetoeiS beö föniglic^en 3ßo]^lh)oIIcn§ tourbe bem ^urfürften eine

(äelbunterftü^ung bon 800 000 Sibreö getüäl^rt, bie jum Xeil fofort, jum !Ieil

im Saufe ber näd^ften ^al^re ge^al^It iüerben foEte.

S)er ßurfürft ]^atte alfo burc^ biefen ©e))aratfrieben bon S3offem fid^ bon

feinem S3erbünbeten, bem Äaifer, getrennt, toeil beffen ^ntereffen bod^ auf bie

S)auer mit ben feinigen nidt)t übereinftimmten. ®g toar eine jener jäJ^en

SBenbungen, bie für feine ^olitil übzxi)aupt d^uvafteriftifd^ finb. ®§ gibt aller*

bingg in bem SJertrage bon S3offem einen Slrtifel, in bem ber Äurfürft fid^ freie

.^anb auSbebungen l^at für ben %a\l, ha^ feine SSer^jflid^tungen bem Sfieic^e

gegenüber in ^rage lommen tüürben; unb er "iiai fpäter, 1674, behauptet, ber

f^riebe bon SSoffem l^inbere il^n ni^t an ber Erfüllung feiner reic^Sfürftlic^en

5ßflid^ten. 5lber biefer Slrtifel ift berma|en berüaufuliert, ha^ feine S3ebeutung

fei)r fraghjürbig ift. S)ie 5luffaffung, al§ l^abe ber ^urfürft nur auf bie ©elegen»

^eit geiüartet, ben ^rieg gegen SubhJig XIV. tüieber ju erneuern, alg fei bie

SBenbung bon 1674 in jenem Strtifel fd^on borbereitet tüorben, trifft fd^tijerlic^

gu. S)ie granjofen jebenfaUS glaubten, bem ß^urfürften bie ^änbe gebunben ju

l^aben aud^ bei einem Singriff auf ha§ Steid^. SlnbererfeitS aber l)at fid^ bet

^rfürft bod^ hjol^l eine ^anbl^abe fc^affen iDoEen für ben %aU eineö politifciicn

tlmfd^lag§, toie er benn auc^ toirflid^ fpäter erfolgt ift. ^ebenfaEö 'i)at er fid^

nid^t baju brängen laffen, nun gemeinfame <Qaä)e mit ^^ranfreid^ gegen bie

Sflieberlanbe ju mad)en. 5)ie fraujöfifdje S)i))lomatie bot aHe SJlittel auf, e§ bal^in-

zubringen. 33alb nad^ bem Slbfd^lufe beö griebenä erfd^ien SSerjuS toiebcr m
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Berlin unb fpartc ta^ ®elb nt^t, um in ber Umgebung be§ ^rfürftcn

Stimmung für bk fransöfijd^en Sßünfd^e ^u mad^cn. %ud) bie 5lurfürfttn er»

l^ielt grofee ®efd)enfe unb eriüartete nod^ größere. äJian na!^m an einem ber*

artigen S3eri^alten bamalg nod^ leinen Slnftofe. ©^ toar eine Slugnal^me, ta'^

ber Oberpräfibent ©d)H)erin, ein 3Jiann bon befonberS jartem ©emifjen, mit

.^inttjeiä auf feinen (£ib at^ ©e^eimer 3ftat bie angebotenen franjöfifd^en ©eiber

5urücf)nie§, obtüo^l er bon jei^er ein überjeugter Slntoalt beö franjöfif^en S3ünb*

niffeö geiüefen tvax. S)ie aiU ^arteiung am §ofc unb im 9ftate begann bon

neuem. ®er ^urfürft felbft, mißmutig, befc^ämt über ben unrüi^mlirfien Slu§*

gang beg gelbjugS, jog fid^ tage* unb trod^enlang auf cinfame ^^agbfd^Iöffer

jurücE, moi^in i^m nur feine ©emal^lin folgen burfte; gan^ auisnal^möiDeife l^at

er einmol ju |>immelftäbt bei ®tol)) aud^ ben fraujöfifd^en ©efanbtcn empfangen,

aber o^ne ba| e§ ju einer engeren Slnnä^erung gelommcn toäre. Sluf tüeld^er

Sinie fid^ in biefer Seit beö ©dtitüanfenö unb Slbirartenö bie ^läne be^ ßur*

fürften bemegten, jeigt bielleic^t am beutlid^ften ein SSünbniö mit ©d^tceben,

büä bamalä (5)eäember 1673) gefc^Ioffen toorben ift. @g fommt auf bie i^bee

ber britten Partei, ber beiDaffneten 9}Zebiation jurücf, bie im geeigneten Slugen*

blidt einfdjreitet, um ben S)ingen eine entfd^eibenbe SBenbung ju geben. ®ae
©cltfame babei iuar nur, bafe e§ beiben Steilen ani^eimgeftettt toar, auf lüeld^e

©cite fie fic^ fdilagen tooßten, inenn ber S3ermittlungöberfud^ mißlang: — eine

biplomatijd^e Unüarl^eit gan^ im 6til ber 3eit, bie nid^t oi^ne S3ebeutung für bie

j))ätere SSertDidlung jtoifd^cn SSranbcnburg unb ©c^iüeben geblieben ift.

6§ mod^te für ben ^urfürften ettrag fc^r Strgerlic^eä unb gugleic^ boc^ audj

SInf))orncnbeg l^aben, bafe er erleben mufete, h)ie eben je^t, balb nac^ feinem 2lu§=

jd)eiben aug bem ^iege gegen ^anfreid^ in ber öffentlid^en äJieinung in 2)eutfc^*

lonb unb aud^ am SReid^Stagc fid^ ein Umfd^mung öoßjog, mie er i^n gern bei

feinem Eintritt in biefe SSerh)icflungen l^erbeigefül^rt l^ätte. 2)ie Übergriffe

SubtoigS XIV. auf Üleid^ggebiet, bie ®inberleibung ber Steid^gftäbte im (£lfa|

unb anbereö berart regten bie ^)atriotifd^en ©efü^le auf, bie fo lange gefd^lafen

i^atten. S)ie f^lugfc^riftenliteratur nal^m eine fel^r fc^arfe Haltung gegen

Submig XIV. an. 5)ic ©efa^ren beg franjöfifd^en übergemic^tS h)urben lebhaft

erörtert. HberaH mad^te fid^ ein gefunber f^ranjofen^afe bemer!lid^. 2)ie branben*

burgifd^e ^olitif tourbe bon ben ^ublisiften auf ba§ bitterfte ber^ö^nt unb an-

gegriffen; eö tvax eine gemeine Ütebe im JHeid^, Äurbranbenburg leibe am SBec^fel»

fieber. ©ö fc^eint boc^, bafe biefe ^Beurteilung bem ^urfürften nic^t gleicligültig

geiriefen ift, jumal er offenbar felbft mit feiner jjolitifd^en C>öitung nid)t ganj

5ufrieben mar unb bie SSerminberung feinet Stnfe^enS auf ber §anb lag. S)iefe

©timmung im SReic^ unb ber aKgemeine ®ang ber ®reigniffe liefen ie^t boßenbö
i)en Slnfc^lufe an ^^^^anlreid^ aU unftattl^aft erfc^einen. Slm laiferlid^en |)ofe

brang mit bem ©turje beg f^ürften ßobfoiüi^ bie franjofenfeinblid^e Ärieg§=»

Partei burc^. 9Jian liefe bie giftion fallen, als ob e§ fic^ nur um einen 2)efenfib-

frieg jum ©d^u^e ber JHcic^gneutralität l^anblc; man fud^te eine grofee Koalition

gegen iiubmig XIV. I^erbeiäufül^ren unb in SSerbinbung bamit aud) ben 3fleid^§»

!rieg. 2)er Äaifer öerbanb fic^ toicber mit ©panien gegen f^ranheicli; ein

8ünbni§ mit S)änemarf ipurbc gefd^loffen; ber |)er5og bon Sot^ringen, ber

au§ feinem £anbe bertrieben uml^erirrtc, fc^ürte überall im 9lei(^e gegen ^^ranf*

ceic^. äJJainj unb Xrier fd^loffen fic^ an, enblic^ fogar ©ad^fen, baö biö^er burc^



230 S>te SBegrünbung beg ®e|amtftaat§ 1648—1688.

fronjöfifd^eS (Selb gebunben geJuefen tüax. S)icfe koalierten traten nun äugleid)

in ein 33unbe§k)crf)ältni§ ju ben S^ieberlanben. Unb nun fiel auc^ balb einer nad)

bem anbern bon ben alten SSerbünbeten £ubh)ig§ XIV. ab. ^m Wdx^ 1674

mad^te ©nglanb feinen ^^rieben mit ber 9'le|)ubli!, im 2t|)ril SJlünfter, im 2JJai

Ä'öln. S3on allen beutfdjen f^ürften blieben nur jhjei noc^ auf ber ©eite %xant'

reid^§: §8at)ern unb ha§ §au§ S3raunfd)h)eig. 5)a§ SBerben be§ franjöfifd^en

©cfanbten um bie §ilfe 58ranbenburg§ tüurbe immer bringenber, feine Singebote

immer größer, ©elbft SÜBefel unb 3flee§ iüurben bem ^urfürften je^t, ol^ne eine

©egenleiftung, jurüdgegeben. Slber gerabe ba§ 'i^at bieHeidit baju beigetragen, il^n

bon bem 5lnfd^lufe an Submig XIV. abgul^alten, meil e§ bie momentane ®d)lDäd}e

^ranlrcic^S entljüEte. ^a^u lam ber böl!errec^t§h)ibrige ©infaß ber granjofen

in bie ^fal^, bie Sefe^ung bon ®ermer§l)eim. Slud^ ber ^urfürft hjar cm:pört

über biefen ®ett)olta!t. Unb nun famen bie S)inge in ^^I^B- 5lm 24. 90^ai tüurbe

in 3ftegengburg ber Sf^eid^Sfrieg gegen gronfreid) erflärt; ber Si^einfelbjug be*

gann. ;^m ^uni berloren bie SSerbünbeten bie ®d)Iac^t bei ©injl^eim. ^n5lx>ifd}en

tüax in ^ot§bam berl)anbelt iDorben; am 1. ^uli 1674 !am ha^ ^ünbuis

Smifd^en SBranbenburg unb bem ^aifcr juftanbe. ®§ berpflic^tete ben .^urfürften

gur (Stellung bon 16 000 3Jiann. Xatfädilid) ift er aber bieSmal über "eine SSer*

jpflid)tung l)inau§gegangen. @r fül^rte 20 000 SJJann in^ gelb unb übernal^m

felbft ben Oberbefel^l. ®ie S5eäal)lung ber ©ubfibiengelber — h3ieber in §ö^e ber

§älfte be§ 33ebarf§ — übernalimen ©^janien unb bie 9lieberlanbe. 2)ie 2^ru^)jen

inaren frifcf), Jnol^l auSgerüftet, bon !riegerifd^em ©eift erfüllt. 5)er ^urfürft

l^offte bie <B<i)la\>pt be§ legten f^elbjugeS tüettmad^en, ha^ militärifd)=^olitifd)e

5lnfe!^en S3ranbenburg§ in ber SBelt irieberljerftellen gu fönnen.

Slber e§ gab einen Slrtüel in bem 33ünbni§ bom 1. ^uli 1674, ber auc^

bieSmal fold^e .^Öffnungen bereitelt l^at. S)er Slrtifel 24 beftimmte, ha^ bie

O:j3erationcn nad^ ben SSefd^lüffen eine§ gemeinfamen ^rieg§rat§ ber 3Ser=

bünbeten geleitet tcerben follten. 5)em 9^amcn nad^ fül^rte ber 5lurfürft bei bem
§eere ber SSerbünbeten ben Dberbefel^l; tatfäd^lid) aber hjaren il^m burd^ ben

ÄriegSrat bie §änbe gebunben; ber faiferlid^e gelbl^err SBournonbille, ber alte

S5e!annte be§ ^rfürften bon ber unglüdfeligen tüeftfälifd^en Kampagne bou
1673 ]^er, gab tro^ ber überfd^hjenglid^ften ^erfid)erungen feiner ©rgebenl^eit

unb Unterorbnung bie SSerfügung über bie !aiferlid^en Srup^en burd^au§ nid)t

au§ ber ^anb. ®er ©d)au:pla^ be§ nun folgenben gelbgugeä ift bornel)mlid>

ha§ ®lfafe getüefen. 5)ie Situation bon 1672 irieberl^olte fi^. ®er ^urfürft

tuoKte immer an ben geinb, SBournonbiße l^ielt fid^ metl^obifd^ unb audj \voi)i

eiferfüdjtig gurüd. ®§ lam ju leiner großen ©ntfd^eibung. ®ie Zxupptn

litten unter jhjedlofen §in= unb ^ermärfd^en. ®er ^iurfürft felbft l^atte ben

großen <Sd;merä, in biefer traurigen Kampagne feinen l^offnungSboHen älteften

@o]^n, ben 19|ä]^rigen ^ur))rinäen ^arl @mil gu berlieren, ber in ©trapurg
er!ran!te unb ftarb. 2ll§ e§ fdiUeßlid^, am 5. ^'önuar 1675, enblid) einmal jum
8d)lagen !am, bei 2;ür!l^eim, gegen Slurenne, ha blieben bie ^^ranjofen Sieger.

95ournonbiHc 50g ab, nad)bem bi§ in bie 2)unfell)eit gelämpft iDorben trar, ol)ne

bem ^urfürften etU)a§ ju melben; unb e§ tüar nur ein 3"f<iKr ^ö| bie 33ranben-

burger e§ nod^ red^tjeitig merlten unb au^ il^rerfeitS fid^ ber SSernid^tung burd^

ben nun hjeit überlegenen geinb cntjiel^en fonnten. ®er f^elbäug tt>ar berloren.

^aiferlid^e unb SSranbenburger fd^obcn fid^ gegenfeitig bie SSerantiüortung bafür



S>ct gelbsug gm 9tl^ein. — g)er (ginfall ber ©(i^toeben. 231

ju. @ö tft fd^tüer unb mtfelid^, barüber gu urteilen. 3JltIttärifd^e %if)kx ftnb

t»on bem ^urfürften fo gut gemad)t ioorben inte bon SSournonbtße. Slber bie

^au^tfad^e toax hoä), ha^ e§ an einer einl^eitltdf)en Seitung bon bornljerein fehlte.

2)er £urfür[t I)atte tatfäd^Iid^ in feinem 2Jioment biejeS gelbjugeä ein h3ir!Ii^e§,

unbefc^rän!te§ Äommanbo gefül^rt.

3unäd£)ft ging e§ nun nac^ granfen jurüd in bie SBinterquartiere, bie in

ber '^ä\)t bon ©^iDeinfurt bejogen tourben. 5lber f(f)on auf bem äRarjd^e baljin

em^jfing ber Äurfürft eine ')ka6)xxä)t, bie feiner S^ätigfeit balb eine anbere

JRid^tung geben unb fie gu befjeren ©rfolgcn füfjren foHte: am 3ßeiiE)nac^t§tage

1674 hjaren bie ®d)lr»eben in bie 3Jiarf eingefallen.

®iefe überraf(i)enbe 2öenbung h)ar ein 2öerf ber frouäöfifc^en Diplomatie,

©eit bem SSerlrage bom 2)eäembcr 1673 inar 5tt)ifd)en 33ranbenburg unb

®(i)h)ebcn nid^tä borgefaßen, toa^ gum ©treit l^ätte Slnla^ geben !önnen. ^^xz

3>ermittlung§berfud)e ioaren gefd)eitert. ^a6) jenem SSertrage !onnte nun jeber

bon i{)nen feine eigenen 5fi5ege gelten, ©d^iüeben trat auf bie ©eite SubiüigSXIV.;

es erneuerte im ^a^re 1674 feinen ©ubfibienbertrag mit gran!reidf), ber eä

t)crpflic!)tete, bem franäöfifdjen ^önig gegen alle feine ^^einbe §ilfe äu leiften.

S3on ben 9fled)ten, bie biefer S3ertrag ii£)m gab, machte nur Subtüig XIV. ©e^

braud^. @r blaute eine umfaffenbe Slftion gegen ben branbenburgifdien 5lur=<

fürften. @r tüoUte ben fd)h)ebifd)en Stngriff urf|)rüuglic^ mit einem polnifc^en

berbinben. 2)er f^iüac^e ^önig 9JHc^ael h)ar geftorben; unter franjofifdjem

2)rud, aud^ unter äJlitmirfung beg branbenburgi]d)en ^urfürften toax im
^ai 1674 ber tüd^tige 5lronfelb{)err ^oi^ann ©obiegli jum Äönig geiüälilt

njorben. @r ftanb gang unter franjöfifd^em ©influfe. S)ie SSorftellungen ber

frangöfifdien Diplomaten, baJ3 je^t für 5]3oIen eine günftige ©elegenl^eit fid^ biete,

bie Oberl^olieit über ^reu|en toiebersitgeminnen, fanben mißigen Eingang bei

il^m. 5lber er befanb fid^ bamalS in einem Kriege mit ben dürfen, ber feine

gange ^raft in Slnfprud) nal^m; unb fo ^at eä bei bem fdfihjebifdjen Singriff

auf 33ranbenburg fein 33elt)enben gel^abt.

Der fd^mebifd^en Slegierung beg jungen ^önig§ ^arl§ XI. !am bie 2ln*

forberung ^^ranfreidjS bamalä feineömegS gelegen; aber fie tüurbe bon ber frieg§*

luftigen 5lrmee, bie auf bem beutfdjen ^^eftlanbe ftanb, unb il)rem ^ommanbeur,
bem greifen 9Jlarfd}aß £arl ©uftab bon Sßrangel, bor eine boßenbete Xatfad^e

gcfteßt, inbem ber ©iumarfd^ in bie Udermarf tro^ be§ in letzter ©tunbe er»

folgten ®egenbefel)l§ am 9Beil^nad)t§tage boßgogen mürbe; angeblid) um im
^ntereffe ber frangöfif^en ^ad)z einen freunbf^aftlid)en Drud auf S3ranben»

bürg au§äuüben. ^n ber 3Jlarf aber fpürte man balb, ha^ man ben ^einb

im Sanbe l^atte. Die Erinnerung an bie ©d^mcbennot be§ Dreifeigjäl)rigen

^tiegeä mod^te ha§ ®efül)l be§ Drude§ nod^ fteigern. ©§ fd)eint, ha^ fid) ba*

malg l^ier unb ba ba§ Sanbbol!, mol)l unter ^^ül^rung ber ®ut§]^erren, gegen

bie fremben Dränger erl^ob. Die ^ird)e bon Dannenberg bei ©arbelegen betüal^rt

nod) l^eute au§ jener 3eit eine ioei^leinene f^al^ne mit bem furbranbcnburgifd^en

roten Slbler unb ber befannten ^nfdjrift: „SBir ^Bauern bon geringem ®ut —
bienen unferm gnäbigften ^urfürften mit unferm S3lut." S3on militärifdfier

S3ebeutung finb foldie Unternel^mungen aßerbingS nid)t geiuefen; bie ©d)n)eben

mad^ten fid^ giemlid^ boßftänbig ju Ferren beä offenen SanbeS; nur in ben

|5eftungen ^aben fid^ bie geringen SSefa^ungen gel)alten.
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S)em ^urfürften ftanben gleich beim ©mpfang ber 9^ac^rtc^t bon bem
(ginfoK ber @d^h)eben fofort bie folgen bor Slugen, bie ha§ Tnöglid)eritiei|e ^ahm
!önne: „S)q§ fann ben ©d^iüeben Sommern foften" — ^at er bamal§ geäußert.

®{e fd^tüebifd^e ^ütton, ba^ man eigentltd^ ntrf)t im Kriege mit SSronbenburg

fei, nal^m er natürlid^ feinen Slwgenblicf ernft; er legte ben Ärieg bon bornI)crein

auf bie Eroberung ^ommern§ an. @r fd^Io| befonbere Slßiangen mit bem
^aijer, mit 2)änemarf, mit ben S^iieberlanben; oHe follten xf}m gegen bie ®c^tr>eben

Reifen, S)änen unb ^lieberlänber namentlich) aud^ mit ii^rer glotte. ®er ^ur=

fürft i[t ^erfönlid^ nad^ bem §aag geeilt, um mit bem ^rinjen bon Oranien
ju berl^anbeln. S)amalä ift er aud) mit bem l^oIIänbijcf)en 3fleeber Benjamin
9?aule in S3erbinbung getreten, ber bann H^äter in feinen moritimen S3eftrebungcn

eine fo bebeutenbe dioUe gef^ielt l^at. 3""äd)ft irurbe mit §ilfe l^oüönbifd^er

5Reeber ber bamal§ üblid^e ^a^er!rieg gegen bie fdE)h)ebifd)en §anbcl§fd)iffc

organifiert, bann hjurben einige l^oHönbifd^e <2d)iffe gemietet nnb gu branben*

burgifc^en ^ieg§fd^iffcn umgeiüanbelt; fie fjaben fidfi f^öter in SSerbinbung mit

ben befreunbeten f^Iotten an bem ©eehiege beteiligt.

S)ie Seiftungen ber SSerbünbetcn finb aber crft im iDeiteren SSerlauf bc§

.Krieges bon S3ebeutung gen)orben. 5)en erften ©d^Iag füt^rte ber ^urfürft felbft

mit feinen branbenburgifd^en 2:ru^3^en.

S)ie ©d^iüeben l^attcn nid^t hk 5lbfid^t, länger al§ bi§ gum ©ommer 1675
in ber 'SRaxl gu bleiben. @ie fud^ten jenfeits ber @lbe bie Bereinigung mit ben

58raunfc^it)eigern gu erreid^cn, um bann iromöglid^ aud^ nod^ bie SSa^ern an fid^

gu jiel^en unb mit gefammelter SJJad^t ben SSormarfd^ gum 0^I)ein l^in anzutreten.

^m 2Rai iüarcn fie in ta§ §obeIIanb borgebrungen. SSet ^obelberg foHte bie

@Ibc überfd^ritten hjerben. 5)ortf)in fongentriertc fid^ bie Strmee in longfamer

Belegung, ©in ^oxp§ tvai fd^on bort ange!ommen, ein anbere§ ftanb bei

Sf^atJ^enolP, ein britteS bei 33ranbcnburg. ®a§ §au)3tquartier befanb fic^ im
9'lüden biefer ©tellungen, bei S^Jcu^SHulJ^jin. 5)aäh)ifd)en lag ta§ l^obellänbifd^c

Sud^, burd^äogcn bon bem Sf^i^influfe, über ben bie SSrüdfe bon ^^el^rbeHin fül)rte.

®o§ ift bie ©teKung, in ber bie ©d^JDeben unbermutet bon bem branbenburgifdjcn

^urfürften angegriffen unb jurüdgebrängt hJorben finb, bebor fie nod^ ben ®Ib*

Übergang l^atten betoerlfteHigen fönncn. ®ie glaubten fid) in böHiger ©id^erl^eit.

©nbe 9J?ai brad^ ber ^urfürft mit feinen Xxuppm, 15 000 9JJann ftar!,

in fd^nellen äJJärfd^en au§ ben SBinterquartieren nod^ 5Rorben ju auf; am
21. ^uni erreid^te er SOiagbeburg, Udo er bie ®eh)ipeit erfjielt, bafe bie 2>6)'m^\:>^n

bon feinem SlnmarfdEi nod) feine S^iad^rid^t l^atten; e§ hjurben SSorfel^rungen ge*

troffen, um ba§ ©el^eimniS fo lange al§ möglid^ gu beittal^ren. Dl^ne ©äumen
ging e§ h)eiter, tro^ be§ ftrömenben 9^egen§ unb ber aufgeireid^ten 2öege. S)er

größte S^eil ber Infanterie mu^te gurüdbleiben, fonnte erft langfam nad^=

fommen; e§ h)ar eine blofee JReitertru^pe/ bie fid^ in raftlofer ßilc auf bie

fd)n)ebif^cn ©tellungen gu betoegte, et^ma 6000 SUlann mit ben Dragonern; nur
1200 3Jlu§fetiere l^atte man auf äBagen mitgenommen. ®ag S^zl be§ Stngriffö^

n)ar ha^ ^zntxum ber fd^h)ebifd)en ©teEungen, ^^atl^enoiü. S)urd^ ben ^laufen*

fto§ in bie SUiitte UJoHte man bie beiben f^Iügel trennen unb augeinonbermerfen.

'^rüll am 25. ^uni tnar O^atl^enoh) erreid^t. ®ie fd^irebifdfie S3efa^ung hjar nod}

bölltg ofine 5l]^nung bon ber Mi^e be§ ^einbeS; man meinte löngft über bie

(£Ibe ju fein, iüenn bie SBranbenburger bie 10?arl;e*reic^cnibütben;S)urd^ eilten.
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!ül^nen ©tretd^ glüdfte c§ bem alten 2)crffltnger, ber ftc^ ba§ Sofuttg§h)ort bon

einem aufgefangenen ©c^toeben ^atte betraten laffcn unb fid^ nun für einen

fc^h)ebifd)cn Cffiäter ausgab, mit ein |3aar ^Begleitern in S^atl^enoh) einzubringen.

5)te 3Bac^e hjurbe niebergemad^t; balb toai bic ©tabt boll bon branbenburgifci^en

Zxuppen; ein blutiger @tra|cnfam:pf entf^ann fic^; bie f^tüebifd^e SSefa^ung

h)urbe teil§ sufammenge^auen, teil§ gefangen genommen.

2)ic fc^h)ebifrf)e Sinic h)ar bamit au§einanbergef^rengt. SSon bem ®Ib*

Übergang bei ^abelberg fonnte nid)t me^r bie 9tebe fein. S)ie beibcn bei ^atiel*

berg unb 58ranbenburg fte^enben koxp^ mußten bielme^r fud)en, \o f^neU tt»ie

möglid^ auf ber S^lürfäugSlinie gegen S^eurup^in fid^ n)ieber ju bereinigen. S)a§

bei ©ranbenburg ftel^enbe ^oxp^ mufete ju biefem Stv^d bie ^äffc be§ ^abel*

luc^ä überfd^reiten; ber näc^fte ipar %zf)xhzUin. 2)er 5]3Ian be§ ^urfürften hjar

e§ nun, bieä ^or^§ toomöglid^ nod^ bie§feit§ be§ ^affe§, in bem ©elänbe

ähJifc^en §abel unb 3fl^in, ju faffen unb ju bernid^tcn. S)arum ma^tc er ftd^,

ol^nc bic 5ln!unft be§ äurüc!gebliebenen ^^uBboücS ju erwarten, bon 3flat^enoh)

au§ fogleid^ an bie SScrfolgung be§ bon Jßranbenburg au§ jurüdmarfd^terenben

fc^njebifd^en ^or^§, ha§ unter bem ^Befel^I be§ ®cneraneutnant§ 3BaIbemar

bon SBrangel, cineö 58ruber§ be§ 9flei^§marftf)an§, ftanb. 33ranbenburgifdE)e

©treif!ommanbo§ eilten borau§; auf ben üirjeften SBegen, burd^ ha§ Sud^, auf

^faben, bie nur ben Eingeborenen befannt tüarcn, erreid£)tcn fie gcl^rbeEin nod;

bor ben @d)h)eben, jerftörten bie SSrüde unb ben 2)amm, mad^ten aud^ bie ^äffe

bei (Kremmen unb Oranienburg ungangbar. 2)er ^urfürft felbft blieb l^art

l^inter ben ©dilDcben, bie am Slbenb be§ 27. ^JJauen erreidjten, n)0 ein 5luf=

enthalt bon einigen ©tunben entftanb. Um 28. frül^ traf ber Sanbgraf bon

§effen*§omburg, ber bie SSor^ut fül)rte, 1500 ^Reiter ftarf, iüieber auf ben

^einb. 2Iuf beffen 9JieIbung ^m fd^lug ber alte S)crfflinger ein Umgel^ungS«

monöber bor; aber ber ^urfürft fürd)tete, ber f^einb möd)te babei ent!ommen unb

cntfd^ieb ftdf) für bie birelte Sßerfolgung in ber 3Rid)tung auf i^el^rbeHtn.

;Ön5tr)ifc^cn Ijatte ber ^rinj bon §omburg ben ^einb feftgel^alten unb

jum ©teilen gejtbungcn. ©rft bei bem S)orfe Sinum, bann ethjaä tbeiter rüd*

tü'dxt§ 5tüifd^en Sinum imb §alenberg formierten ftd^ bie ®d)Jtieben jur ©d^Iai^t.

©te haaren zttüa 12 000 äJ^ann ftarf, bie größere ^älfte Infanterie, aufeerbem

38 ©efd^ü^e. 2)er ^urfürft l^atte nur 6000 9Jiann ^abaüerie unb Sragoncr unb

12 ©efd^ü^e; bie 3Jlugfetiere i^atte man ^urüdlaffen muffen. Um 8 U^r morgens

begann ber ^am^f. @r brel^te fid^ namentlid^ um ben §ügel, auf bem l^eute

ha§ S)en!mal ftel^t; bort l^ielten aud) ber ^urfürft unb ©erfflinger. 3^^i
©tunben lang hjogte ha§ ©etümmel oI;ne ®ntfd)eibung ]^in unb l^er. 2)er ^UX'

fürft l)ai h)ieberf)oIt feine @d^h)abronen perfönlid) in§ ©efed^t gefü{)rt. ©ein

©taHmeifter ^^^oben tüurbe unmittelbar neben il^m bon einer ^anonen!ugeI

töblid^ getroffen. (£r felbft ift einmal mitten unter bie feinblid^cn ^Reiter geraten

unb nur mit 3TJü^e bon ben ©einen l)erau§gel^auen iborben. ©df)lie|li^, gegen

10 U^r, eben al§ ber SRorgennebel, in bem bie 2)ä)la6)t geibogt l^attc, fid^ ber*

jog, gelang eä, bie branbenburgifd^en 3ftetter ju fammeln unb ben red)ten i^lügel

ber ©c^tbeben in einem großen ©efamtangriff niebergureiten. SBrangel brad^

hü§ ©efec^t ab unb orbnetc ben S^üdjug an, ber ftd^ in guter Orbnung boll'-

iog. Sie SBrüde bei ^el)rbellin toar injtbifdien repariert hjorben unb n)urbc

ungel>inbert paffiert. Qu einer energif^en SSerfolgung tbaren bie branben»
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burgifcficn JRetter, btc jeit bem SluSrttt bon 3J?Qgbeburg nid;t abgefattelt l^attcn,

ntc^t me^r ttnftanbc. S)o§ fd^tüebifd^e £or|)§ ift |o, iuenn aud^ mit großen

SSerluften, enüommen. 3Brangel ging gleid^ big nac^ SBittftod jurücf. S)ort ift

e§ am 1. ^uli itod) ju einem lt»eiteren SHücfjugSgefec^t ge!ommen; bie @d)it>eben

überf(f)ritten bann bie mecflenburgifdje ©rcnje unb gingen nad^ ^ommern
gurüdt.

S)ie S3ernidf)tung beg SBrangelfd^en ^or)3§ toar alfo jhjar nidjt gelungen,

aber ber ftrategijdje ^lan ber @d)lt)eben toax öereitelt, unb bor aßem — bie

9}lar! iuar bon ben ^^einben befreit. (£§ hjar aKeä in allem bod^ ein glänjenbcr

SBaffencrfoIg. 2)er ^urfürft unb feine 9fleiter Ijatten gegeigt, h)a§ fie fonntcn,

hjenn fie, burd^ leine läl^menben 9^üdfidf)ten gebunben, nur auf fid) fclbft gefteHt,

für einen üaren unb nal^eliegenben Qtücd fod)ten. @§ tüar bie erfte ^^eibfdjlad^t,

bie bie branbenburgifd)e Slrmee oI)ne frcmbe 3JJith)irfung gefdjiagen unb glänjenb

gelüonnen liat — unb jtoar gegen eine Ärieg§mad)t, beren Sßaffenrul^m erft bon

bicfcm Sage an ju erbleid;en begonnen 'i)at ®§ lüar feine 2'd)iaä)t großen

©til§; aber ber moralifdje ©inbrudt biefeS ©iege§ Irar ein ganj ungel^eurcr.

S)er ©ieger bon ^^el^rbellin h?urbe mit einem ®d)Iagc ein boüötümlid^er §elb.

überaß in beutfdjen ßanben fang man ba§ neue Sieb bon ber glüdli^en

iBütoria bei geljrbeßin, im 2;one „@uftabu§ StboI:p:^u§ §od^geboren". ^n
biefem Siebe erfc^eint auä) jum erftcn 3RaIe ber ©l^renname be§ „©rofeen Äur»

fürften", ben bie ©efd^id^te fcftgel^altcn ^at. ©in ©djieier bon fagenl^after über*

iieferung 'i)at fid^ um mand^e 9Jiomente biefer «Sd^Iad^t getDoben, ber erft bon

ber neueren gorfd)ung abgei^obcn tporben ift. S)ie ©rjäl^Iung bon bem burd^

^-roben beranla^ten ^ferbetaufd^, ber bem treuen ©taßmeifter ben Sob gebrad^t

l^aben foß, ift eine f^jötere Segenbe. 5luf bem (Sobelin bon äRercier, auf bem

Äurfürft i^riebrid^ III. balb nad) bem Sobe be§ SSater§ ben SJJoment, tüo ^^roben

an ber Seite bc§ 5lurfürften fällt, I)at barfteßen laffen, reitet ber ©taßmeifter,

ber eben töblid) getroffen ftürgt, ben S3raunen. Sind) in ber Seic^enprebigt auf

i^roben, hk un§ erl^alten ift, gefd^iel^t be§ ^ferbetaufd)e§ !eine ©rtüöl^nung.

Cgben fo irenig l^iftorifd^ ift eine parallele ©efd^id^te bon ber SSeranlaffung be§

^ferbetaufd)e§ burd^ ben 3fieii!ned)t Ule. 2lud^ bie ))oetifd)e S3erflärung be§

Springen bon Homburg burd^ §einrid) bon ^leift entbel^rt gang ber l^iftorifd^en

©runblage. S)er „Sanbgraf mit bem filbernen S3ein", it)ie man xi)n nannte,—
ha§ red;te Sein tüar il)m 1659 bor ^openl^agen bon einer ^anoncn!ugel ger»

fd^mettert iüorben — fein jugenblid^er Siebl^aber übrigen^, fonbern ein gefegter

§err bon über 40 ^al^ren, mit einer stüangig ^al^re älteren SSitire berl)eiratet,

fjai jtDar al§ fd^neibiger 3fteiterfü]^rer ben ^am|)f mit \>zn ©d)h)eben begonnen,

aber nid^t gegen ben SSefel^l be§ ^urfürften; bon einer frieg§gerid^tlid)en SSer*

urteilung fann leine 9ficbe fein, e§ Jianbelt fid^ nur um eine borübergelienbe

SSerftimmung be§ Sanbgrafen, ber fid) nad^ ber ®d)ladl)t auf eine Zeitlang au§

bem S)icnft be§ ^urfürften jurüdgog, tnalirfd^einlid^, toeil er mit ber 33elol)nung

fetner S)ienfte nid|t jufrieben toax.

S)ie SJiarf alfo tüar befreit; aber bamit ir»ar ber politifd^e S'^^zd biefe§

Krieges nod^ lange nid^t erreid^t. 2)er fd^inerere 2;eil ber Slrbeit ftanb nod^ bebor:

e§ l^anbelte fid^ um bie Eroberung bon ^ommern.
Unter bem ©inbrucf ber ^ä)la6)t bon ^el^rbeßin befd^lofe ber $Heid^§tag

bon 9f?cgen§burg je^t ben 9fleid)§!rieg gegen ©d^ipeben; bie braunfc^hJeigifd^cn
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C">eräöge ttal^nten eine abirartcnbc ©teEurtg ein, mit bem 58ltdC auf SSremen unb

Serben, bie im %ali einer grünblicijen 9cieberlage ber ©d)tücben eine gute SSeute

für fte n^erben fonnten. Sludj ber ftreitbare ^ijd^of bon SJiünfter trug fid^ mit

(rroberung§abfid)ten auf fdjtoebifd^e Soften unb fc^lofe fici) bem S3ünbni§ gegen

@d^rt)eben an. SSor allem aber traten je^t ®änemar! unb bie 9^ieberlanbe taU

fräftig in ben ^am^f ein. ^önig (£I)riftian V. ftefitc bei einer 3wjommen!unft
in ©abebufd) mit bem ^urfürften einen gemeinfamen ^rieg§)3lan feft unb fd^Iofe

ein S3ünbni§ mit il^m, tronad^ ha^ fd^h)ebifd)e ^ommern au^er Sftügen, ha§

S)änemar! beanf))rud^te, für ben ^urfürftcn in 5lu§fic^t genommen iüurbe

(25. ©e))tember 1675). (£ine nieberlänbifd^e glotte erfd^ien in ber Oftfee. 9^od)

im ^al^re 1675 l^aben bie 5)äncn SßiSmar erobert; 2JtünfterIänber, S3raun=

f^iüeiger unb S3ranbenburger J)aben Bremen unb ^Serben befe^t; bor oEem I)at

ber Äurfürft felbft SBofiin, bie ®h)inemünbung, SBolgaft erobert, ^n bem
gelbjug be§ näci£)ften ^al^re§ (1676) hnirbe bie Eroberung ber ;^nfcln Ufebom
unb 2Boßin bofienbet, 51nflam unb S)emmin fielen, bie Obermünbimgeu famen
in bie §anb be§ ^urfürften; nur Stettin blieb nod) unbejiuungen unb aufeerbcm

Saugen unb bie i^m gegenüberliegenben ©täbte: \ia§ für uncinnel;)mbör geltenbe

©tralfunb unb ha§ burd) feine 9^ad^barfcf|aft mit gebedte ©reifShJalb. S^^eben

bem 8anb!rieg entlt)idelte fid^ ein Iebl)after ®ee!rieg 5U)ifd)en ben ©ditüeben einer*

feit§, ben S)änen unb ^oÖänbern anbererfeitö; aud) bie üeine branbenburgifd^e

glotte i^at babei fdE)on erfolgreid^ mitgetüirft. ,^m ^uni 1676 fam eg bei ber

^nfel iilanb ju einer großen @eefd;Iacf)t: ^oüänber unb 5)äncn behielten babei

ben «Sieg über bie fd)tüebifd^e ^^lotte, bie nid^t mel^r mit ber aftcn ©c^neibigfcit

gefod^ten l^at. Sind) auf bem f!anbinabifd)en i^eftlanbe felbft !am e§ gu einem
fiegreic^en SSorbringen ber Säuen, bem bann aüerbingS burd^ bie blutige ©c^Iad^t

bei Sunb (Sejember 1676) balb lüieber ein ^nhe gemacht tüorben ift. Sluf bem
^ommerfd^en ^riegSfd^au^Ia^, ber un§ I)ier in erfter Sinic tntereffiert, !am aKe§

auf bie ©eiüinnung bon Stettin an. ;^m ^uli 1677 fd^ritt ber ^urfürft ju einer

regelred^tcn S3elagerung ber ftar! befeftigten ©tabt. (£in großer 5trtiIIerie)3arf

tüurbe I>erangefd^afft, 140 fd()h3ere ©efdjü^e. 33raunfd)U)eigifd)c, münfterifc^e,

bänifc^e Zmppen nal^mcn an ber SSelagerung teil. ®ie SSerbinbung mit ber

©ee njurbe ben SSelagerten abgefdritten; feit bem ©iege be§ bänifd^en SlbmiralS

9Hlg ^uel über hk fd^h3ebifd)e flotte in ber ^jöger 33ud^t (20. ^uli 1677)
ber^errfd^ten bie S3crbünbeten bie @ee; bie branbenburgifd^en ©d^iffe belüa^ten
bie Cbermünbungen unb \)a^ §aff. ©tettin berteibigte fid^ mit ber äufeerften

2tnftrengung, unter einmütigem 3"fommenh)ir!cn ber ^ürgerfd^aft mit ber

f^hjebifd^en SBefa^ung unb bem entf^Ioffenen ^ommanbanten ©eneral bon
SBuIffen. SSier 2)ionate lang ift bie ©tabt befd)offen irorbcn (Sluguft big 2)e-

äember 1677); e§ tüax eine ebenfo ftar!e ^robe ber 2lu§bauer unb beö ^rieg§=
mut§ für bie SSelagerer tnie für bie ©ingefd^Ioffencn. S)er Äurfürft, ber bie

33elagerung ))crfönlid) leitete, tro^ feiner (Sid)t, bie i^n bamalg l^eftig plagte,

ertlärte, er iucrbe nid^t bom ^la^e treid^en; e^er tooHe er fid^ bor ben SBäEen
©tetting begraben laffen. gnblid^, ®nbe ©ejember 1677, gelang e§ ben ©ap))eur§,

einen %zxl beg §aui)th3aß§ in bie Suft gu fprengen. ©ine gro|e Srefd^e toar

bamit in bie Sefeftigung gelegt; man rüftete fi^ jum entfd^eibenben ©türm*
ongriff. ®rft ba 'i)at ©eneral Söulffen la^ituliert; bie tapfere ©amifon erhielt

c^renüoHe S3ebingungen. S)er ©tabt hjurben alle ifire ^ribilegien beftätigt. 2lm
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6. ^nuar 1678 l^telt ber ^urfürft feinen ©tnjng; balb borouf ^at er ftc^ l^ier

auä) l^ulbigen loffen. ®r meinte bie ®tabt unb t>a§ Sanb Bel^alten ju fönneu.

'Hloä) ipar freilid^ ^ommem nic^t gan^ erobert. ®bcn in ben Sagen, tüo

BUttxn getüonnen hjurbe, l^aben bie berbünbeten Xrui)))en eine empfinblid^e

^iiebcrloge bei SSergen ouf Saugen erlitten; bie ^njel tüax jeitbem gang in ben

§änben ber ©d^njeben, unb bantit tüaren aud) ©tralfunb unb ®reif§n)alb gebecft.

'?fla^ ber ©inna^nte ©tettinS tüurbe beider junäd^ft bon SSronbenburgern unb
3)äncn ein bereinigter 2lngriff auf 5Rügen in§ SBer! gefegt, ©e^tentber 1678.

93on 9^orbcn !anien bie 2)änen, unterftü^t burc^ itire i^Iotte unter bem Stbmiral

SftxU ^nel; fie brängten bie ©^hjeben bi§ in ben ©üben ber ^nfel ^urücf. S)ort

bei ^utbuS lanbete am 23. ©eptcmber ber ^urfürft mit 9000 33ranbenburgcrn,

gebedt burc^ eine l^ollänbifd^c flotte unter bem Stbmiral Xrom^. 2)er fdbnjebifc^e

©enerol ^önig§marf bermod^te bie Sanbung nic^t ju binbern unb jog fitf) nad^

^toei ®efed)ten, bei S^euencamp (tüo l^eute ein S)en!mal ftel^t) unb bei 2lltefä{)r

nad^ ©tralfunb ^urücf, ba§ ftarf befeftigt tüax. 2)ie ©tabt bjurbe nun belagert;

fie berteibigte fid) ta))fer; aber bem 83ombarbement au§ 80 ®efcE)ü^en, ha^ am
20. Oftober eröffnet hjurbe, bcrmod^te fie nirf)t lange ju n)iberfteilen. Unter

bem ©rängen ber SSürgerfd^aft entfd[)lo| fid^ ^önig§marf jur Äa]pitulation am
25. Oftober. S)ie fc^hjebifc^e SSefa^ung erl^ielt aud^ l^ier freien Slbjug; bie ©tobt

mufete bem .^urfürften l^ulbigen. 9fiun fonnte ftdl» aud) ®reif§n)alb nid^t melir

l^alten; nad^ fur5er näd^tlid^cr $^efd^iefeung ergab e§ fid^ am 16. S^lobember, imb
bamit iüor ha§ ganjc feftlänbifd^c Sommern in branbenburgifd^em 53efi^.

SIber fd^on icaren bie bit)lomatifc^en SSerl^anblungen im (Sauge, bie bem
Äurfürften haS mit ben Sßaffen ®eh)onnenc abermals entreißen follten. ©cit

1676 tagte in 9fJ^mh)egcn ein f^i^iebcnSfongre^; unb ber ^urfürft l^at e§ tro^ ber

bcrghjeifeltften bi))lomatifdl)en ©egenanftrengungen nidlit berl^inbern fönnen, ita^

am 10. Sluguft bie S^ieberlanbe, am 17. ©e)3tember aud^ ©panien einen ©eparat»

frieben mit i^icanfreid^ fd^loffen, bei bem Subtüig XIV. aEe feine 5lnfprüd^e burcb*

fc^te unb bei bem audE) fd^on bie SBieberl^erfteßung ber fc^h)ebifc^en .^errfc^aft

in ^ommcm in SluSfid^t genommen hjorben ift. Unb aud) ^aifer unb iRexd)

begannen toanfenb ju h)erben. ^m Steidlie berfud^ten ©ad^fen unb 39atjern eine

brittc Partei ju bilben, bie bie SSermittlung übernel^men foßte; unb am faifer»

lid^en ^ofc fom mit bem .^offanjler §od^er eine ©trömung gum 2)urd^brud^, bie

auf ben i^^^ieben mit ^^^^anfreid^ unter preisgäbe be§ ^urfürften l^inarbeitete.

SSon ^od^er ftammte ba^ befannte 3Bort: e§ fei nid^t im ^ntereffe be§ Äaiferg,

bafe an ber Oftfee ein neuer SSanbalenfönig erftel^c.

©0 ftanben bie S)inge, al§ ber ^urfürft burd^ eine neue, bon ^ranfreid^

bcranla^te ,,S)iberfion" ber ©d^n)eben gejUJungen h^urbe, feine Söaffen aucb nod)

nad^ ^reufeen gu tüenben. ©ebecft burd^ bie mol^lnjoEenbe ^Neutralität ^olen§
unter ^ol^ann ©obieSfi unternal^m ber fd)lnebifd^e ©eneral §orn bon 2iblanb

au^ mit 16 000 2JJann im S^iobember 1678 einen SinfaH in ha^ bon Xxuppzn
entblößte Oftpreu^en unb brang balb bi§ in bie yidf)t bon Königsberg bor. ®ie
SBibraujen, bie ber ©tattljalter, ^erjog bon ßirot), ju ben Söaffen gerufen l^atte,

crhJiefen fid^ nid^t al§ h)iberftanb§fäl^ig; ein branbenburgifcbeS ,^orp§ bon
5000 2Rann unter bem ©eneral b. ©ör^fe, ba§ ber .^urfürft im ©ejember fanbtc,

tonnte tuobl bie §au^)tftabt bcdfen, aber nid^t ben f^einben im offenen ^elb«

toirffam entgegentreten. 5)a mar eS nun ein ©lücf für ben Äurfürftcn, ba| et
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b<ratal§ in ^Pommern freie ^anh belommen l£)atte. Xxoi^ ®\d)t unb Slftlima, bie

tl^n tüieber beftig ^logten, entjd^fofe er fid) perjönlirf) feine Sru^J^en nad^ ^reu^en

gu fül^ren. 9000 9Rann mit 34 ©efd^ü^en festen fid^ ofine ©äumen in StRarfci^.

2)er ^turfürft felbft folgte, mit feiner ®emal)Iin, bie in all biefen ^clb^ügen

!aum je auf längere 3^it bon feiner ©eite geiüidien ift, unb mit bem ^ur^jrinjen

^-riebrid^. 2lm 20. Januar tüurbe bei SRarientoerber bie Sßeid^fel überfd)ritten.

S)er Stnmarfc^ ber gefürd^teten Kriegsmacht be§ Kurfürften mad)te einen fold^en

©inbrudf auf bie ©d^tüeben, ba^ fie an einen ernftl^aften SBiberftanb gar nid^t

gebadet l^aben. ©ie bcfd)Ioffen fofort ben Sftücf^ug. ®cr ganje nun folgenbe

^iBinterfelbäug tüax nur eine großartige, atemlofe SSerfoIgimg be§ in immer

befd^leunigterem S^em^o gurüdEtüeid^enben ^einbe§. 3Jian tooEte enttt>eber ha§

feinblidf)e ^eer burd^ ©etoaltmärfd^e fdf)on bor ber ©renje crreid)en unb jur

®d^Iad)t gtüingen ober aber e§ burd^ bicfe raftlofe 5SerfoIgung gan^ jur 5luf=«

löfung bringen. 3^ß""<^l nal^m ber branbenburgifc^c ^eerjug be§ ^urfürftcn,

um fd^neEer borh)ärt§ gu fommen, ben 3Beg über bie feftgefrorene @i§becEe erft

bc§ ^rifd^cn, bann be§ ,^rijd)en ^aff§. ©ine borauSgefanbte SReitertru^^e er*

reid^te ben ^^einb in ber 9iäl)e bon Xilfit unb befd)Ieunigte feine ^lud^t burd^

ein fiegreid^eS ©efed^t (bei ©^jlitter). S)ie @d^h)eben toanbten fid^ auf 5(Jiemel

äu; um il^nen ben 2öeg baljin ju berlegen, marfd^ierten bie 33ranbenburger auf

$eibe!rng. ©ine <^(i)la<i)t magte ber fdfitüebifd^e ©eneral ^oxrx mit ben bemo=

raltfierten Xxuppzn nid^t met)r, e§ blieb ifjm nid)t§ übrig, aU ber 33erfuc^, auf

einem tüeiten Umtüege burd) t)oInifd^e§ ©ebiet ben Steft ber Slrmee nad> Siblanb

in @id^erl)eit ju bringen. S)ie S^ieutralität ^oIen§ h)urbc babei bon ben ®d)iüeben

fo tpenig h?ie bon ben nad)fe^enben S3ranbenburgern bead^tct. Slber ba§ 2;empo

ber hjeid^enben ©d^ioeben tourbe ju fd)nell, bie SBege burd^ biefe ©d^neetoüften

bon ©amogitien ju fdjtrtierig, al§ baß bie ganje branbenburgifd)e 5lrmee folgen

fonnte, ol^ne felbft h)ie ber ^einb in ^uflöfung ju geraten, ©ine S^leitertrup^e

unter bem ©eneral bon ©d^öning tburbe jur 58erfolgung ber ©d)tDeben au§*

gefanbt; fie l^ot am 7. f^ebruar nod^ bei Xelc5e ein blutiges ®efcd)t gel)abt unb

blieb forth)ä]^renb bem ^^ci^^ß ouf ben Werfen bi§ bid^t bor S^tiga, um bann auf

bem fürjeren 2Begc burd^ .^urlanb äurudjulel^ren. 2)er Sleft ber fd^toebifdfien

Slrmec, ben ©encral §orn nad) Stiga gurüdbrad^te, betrug nur nod^ 3000 SJJann;

bie ftattlid)e SJiad^t, mit ber er ausgesogen toar, um ^reufeen ju getoinnen, iüar

boUftönbig oufgerieben.

2)iefer äBinterfelb^ug bon 1678/79, ein friegerifd^eS S3rabourftüd toie

^el^rbeHin, nur nod^ größer in ben 2)imcnfionen, !ann in getoiffem ©inne als

ber §öl^e)3un!t in ber militärifd^^politifd^en Saufbal^n beS ©ro^en ßurfürften

bctrad^tet tnerben. ©o ioie er in ber 9flul)meSl)ane beS 53erliner ^cug^^aufeS bon

3Jieifter!^anb gemalt ift, im ©d^litten mit feinen Kriegern über boS ©iS beS

Kurifd^en §affS jagenb, lebt er in ber ©rinnerimg feincS SSolfcS fort. 2)iefe

toilbc beriDegenc ©d)lr>ebenjagb über @iS» unb ©d)neefelber bei flingcnbem ^roft,

in ber fd^meigenben, gro^artig*einfamen Obe ber norbifd^en Küftenlanbfd^aft,

bie fein .^eereSjug burd^bröljnte unb burd^braufte, l^at bon je ber ^liantafie

^iai^rung gegeben, bie eS liebt, baS §eroifd)e ber 3J?enfd^entat mit ber padcnbcn

CSeioalt einer h)ilb*erl^abenen ^iaturumgebung gu berlnü^^fen.

Slber biefer l^eroifd)en Kraftanftrengung tttar fein J)olitifd)er ©rfolg he»

fd^iebcn. Sßäbrenb bie ©d)öningfd^en ^Reiter bem oufgelöflen ©d^toebenl^eer auf
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ben i^crfen toaren, tft gu SfJ^mtüegen am 5. ^ebruar 1679 auä) bom ^atfer bet

i^riebe mit gran!retdE) uub ©d^tüebcn untcrjetdinet toorben, bem bai 'Sizxä) \x6)

alSbalb anfc^Iofe. S)ic braunfc^iüeigijd^en ^^üicften imb SJiÜTtftcr folgten -im

i^ebruar unb äJldtj; bcr Htirfürft blieb allein gurüdf an ber ©eitc S)äncmar!§.

®§ lüor militärijci^ unb )3oUtijd£) eine Unmöglid)feit, nur mit biefem SScr*

bünbeten gufammen ^ran!reid^ entgegenjutreten; e§ fonnte fid) blo^ nod^ borum
l^anbeln, mit guter 3)Zanier bor ber ttbermad)t 5urüd5utüeid)en. 2>paxx mit feinen

12 000 SSranbenburgern bermodite fic^ am 3^ieberrl)ein unb in 3Beftfalen gegen

bie 30 000 %xanp\en beg 3)^arfcl^all§ ß^requi ntd)t gu l)olten. SSei §au§berge an

ber ^orta Söeftfalica unterlag er am 27. ^uni; am 30. erstnang ß^requi ben

Übergang über bie SBefer; er ftanb bor 3Jlinben. ;Q=n5h)ifd^en aber l^atte fid) bcr

^lurfürft 5um ^riebenäfd)lufe mit ^ranfrcic^ unb ©c^tneben bequemt, ©ein bc»

bollmäd)tigter 9}^inifter, ber ©ei^eime ^ai äReinberS, l^atte in ©t. ©ermain bei

^ari§ nad) langen SSerl^anblungen am 29. ^uni 1679 einen grieben§bertrag

unterjeidinet, in bem ber 5lurfürft ha^ eroberte ^ommern jurüdgeben mu|tc.

^ux eine !leinc ©rengberid^tigung unb ber Söegfall be§ fd)iriebifd^en 3tnteil§ an

ben ]^intcr))ommerfd^en ^afenjöllen tbar ju erreidien getbefen, baju eine 2lrt bon

@ntfd)äbigung für bie ^rieg§!often, bie eine bringenbe iiottnenbigfeit für i>a§

finan5fd)h)ad)e ^ranbenburg iüar unb bie ^^ranfreid) in §ö!^e bon 300 000 Xalem
gu gal^ien auf fid^ nal^m. ®er Äurfürft l)ätte (Siebe unb ^reu^en l)ingegeben, um
fid^ in ber mittleren Sänbermaffe feineg ©taat§ burc^ ben ©eminn bon

©d^h)ebifd^=5pommern abgurunben unb an bie ©ec boräufd)ieben. 5lber iücber

i^ranfreid^ nod^ ©d^iüeben l)atten barauf eingel^en tüoEen. (£§ blieb bem ^ur*

fürften nid^tS übrig, al8 ben SSertrag o^ne tücitere§ gu ratifijicren. ®r lie^ bamit

feincrfeits 2)änemarf im ©tid^, ba§ crft am 2. ©e^tember 1679 ju ^^ontainebleau

feinen ^rieben mit granlreid^ gefd)loffen l^at.

3m 55«nbe mit HuttDig XIV.

9^ad^ ben gewaltigen ^nftrengungen unb ben glöngenben militärifd^en Er-

folgen ber legten bier ^al^re hjar ber ^urfürft auf§ äußerfte enttäufc^t unb er»

bittert burc^ bie boHftänbige bi|)lomatifd^e Sfiieberlage, hk er gule^t boc^ erlitten

l^attc. Er mafe bie ©dEiulb baran in crfter Sinie ben SSerbünbeten bei, bie il^n

1678 unb 1679 im ©tid^ gelaffen l^atten; immer oufä neue iüieberljolte er feine

Slnflagen unb SSorinürfc gegen [ie. 5lnbere Umftänbe traten ^inju, um bie ^luft,

bie il^n fortan bon ben ei^emaligen S3unbe§gcnoffen trennte, nod^ gu eriüeitern.

S^ie 9^ieberlänber unb ©panier l^atten il^ren SSerpflid^tungen gur ^^^^lung ^on

©ubfibien nur unboHfommen genügt, häufige 3JJal^nungen um bie 9^ü(fftänbe

bcrfd^ärften bie crlalteten 33egiel^ungen gu beiben ©taaten. (Gegenüber ben <Bpa'

niern l^at fic^ ber ^urfürft \pätex fclbft gel^olfen, inbem er burc^ feine Kriegs-

fd^iffe bie f^janifd^e ©ilberflotte bei ii^rer SftüdCIel^r au§ Slmerüa überfallen liefe.

2)a§ S3erl^öltni§ gum ^aifer tüurbe burc^ bie fd^lefifd^e ^^rage nod^ ftärfer ge»

fpannt. !^m ^a^xe 1675 inar ber ^ergog ©eorg äöill^elm bon Siegni^, S3rieg

unb SBol^lau geftorben, ber le^te ber fd^lefifc^en ^iaften, unb bamit tüar ber ^aU
eingetreten, ben bie ©rbberbrüberung bon 1537 inö 5luge gefaxt l^atte. Slber

öfterrcid^ tüar iüeit babon entfernt, auf bie branbenburgifc^en Slnfprüc^e, beren

2lner!ennung c8 \a frül^er fd^on beribetgert l^atte, |e^t JHürffid^t gu nelimcn. S)ic

•^crgogtümer iDurben al§ crlebigte £el)cn ber ^rone SSöl^men eingcgogen unb mit
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bem S^erritorialbeft^ be§ §aufe§ öfterreid) in @d)Ieften bereinigt. 3)er SBiber»

Iprud^ be§ ^urfürften blieb and) nad) bem ^^^iebengfc^lufe bergeblic^. ®ie §erau§=

gäbe ber ^erjogtümer tuurbe ebenfo bertreigert, tüie bie 3flücfgabe be§ frül^er, im

2)rei^ig|äl)iigen Kriege, bem §aufe SSranbenburg genommenen ^erjogtnmä

3'ägernborf. %nd) bag ^zid) beiDieS bem ^urfürftcn fein ®ntgegen!ommen, alä

er mit bem Slnfprnd^ l^erbortrat, jur @ntfd)Qbigung für bie SSerlufte, bie ifim ber

^rieben§fd)Iufe ber ^erbünbeten gebrad)t l^atte, ein paar 3fleid)§ftäbte, iüic ©ort«

mnnb, 9Jiül^IIE)aufen, 9Jorbl)aujcn, fid) aneignen ju bürfen.

Subh)ig XIV. ftanb bamaB auf tjem ^öi^epunft feiner Wlad)t unb feine§

2Infei^en§ in ©uropa. S)ie alten i^ütfpred^er einer franjöfifc^en 58ünbni§poIitif

am branbenburgifd)en §ofe i^atten bod) red)t bcf)alten, ba| gegen bie auffteigenbe

''Illad)t i^ranfreid^S nid^tS au§5urid)ten fei. 3^^^^^! l^atte ber ^urfürft auf ha^

SJiac^tgebot ^ran!rei(^§ ha^ eroberte fd)lDebifd)e ^ommern lüieber \di)xzn laffen

muffen. 5Iber er gab bie Hoffnung, e§ ju ern?erben, nod^ feine§lreg§ auf; er

fud^te je^t burd) hk ^reunbfdjaft ^^ranfreid^g ju getüinnen, it)a§ er al§ ©egner

granlreid^S nid)t l^atte bel^aupten fönnen: bieg SScftrebcn ift ber ©d)Iüffel jum
3Scrftänbni§ ber bielgefdimäl^ten ^olitif be§ ^urfürften in ben näd)ften fünf

^af)ren, bie ilin ^um SSunbeSgenoffen unb Reifer SubtüigS XIV., auc^ auf Soften

ber Sleid^äintereffen, gemad^t 'f)at.

2lm 25. Oftober fd^Iofe 5meinber§, ber auf ©el^eife be§ ^urfürften im 2ln=

fd^Iu^ an ben ^rieben bon @t. ©ermain SSerl^anblungen jum SSel^uf einet

naiveren SSerftänbigung angefnüpft !)atte, mit i^i^öufreic^ bie fogenannte „engere

SlHianä", bie ein SSerl^ältniä ,,aufric^tiger ^reunbfd)aft unb bollfommenen ©in*

berftönbniffeS" gtüifc^cn bem ^urfürften unb Subtnig XIV. begrünben foHte.

©ie lr>ar unb blieb bamalS unb and) \p'dtex nod), aU ^ufenborf fein ®efd^id)t§«

hjerf über ben ©ro|cn ^urfürften nad^ ben <Staat§aften fd^reiben burfte, famt

ber gangen ^^olge bon SScrträgen unb S3er!^anblungen, bie fid^ baran angefc^Ioffen

l^aben, mit bem tiefftcn ®el)eimni§ umgeben, ba^ erft in neuerer unb neueftei

3eit boHfommcn aufgebedt tüorben ift. ®er ^urfürft ber))flid^tete fid) barin,

franjöfifdien 2;ru:ppen freien ®urd)äug burd) feine Sanbe, nötigenfalls aud^ Qu'

findet in feinen ^^eftungen §u geftatten. ®r berfprad), feiner Qtxt in ^olen für

bk ^önig§tx>al)l be§ ©o!^ne§ ^oljann ©obie§fi§, be§ franjöfifd^en Parteigängers,

eintreten gu irollen. ®r madjte fid) berbinblicE), bei ber nöc^ften beutfd)en ^aifer»

tbal^l nid^t bIo§ für ben 5luSfd)lui beS §aufe§ iDfterreid^, fonbern gerabeju füt

bie JBa^l SubJDigS XIV. ober beS S)au|)i^in§ ober eineS anbern ^ranfreid^

genel^men ^anbibaten Jnirfen ju iüoKen, ein %aU, ber aUcrbingS in ben näd)ftep

10 ^al)rcn, auf bk ha^ SSünbniS lief, iüol^I faum ju eriüartcn tüar. S)afür ber»

\pxad) 2ubh)ig XIV. bem ^urfürften au^cr ber SSerbürgung feineS 95efi^ftanbeS,

bie 3al)Iung bon 100000 SibreS iäl£)rlid^. S)er ^urfürft iüurbe alfo jum^enfionär
SublüigS XIV., iDie fo biete dürften, aber bod) in anberem Sinn unb ©eift, all

ethja ^arl II. bon ©nglanb: t>a§ ©elb, ba^ er bon ^^^^ö^f^eid) em^jfing, braud)te

er, um feine berf)ältni§mä^ig fel^r gro^e Slrmee ju erl^alten, bie il^m als ©runb^

läge feiner SJiad^tfteEung unb feiner ©taatSgrünbung unentbel^rlic^ tüar.

®er bebcnflid}ftc ^unft bei biefem S5unbeSberf)äItniS mit gi^anfreid) tüai

ber Umftanb, ba^ Subiüig XIV. eben bamalS, nac^ bem ^^^ieben bon S^^mhJegcn,

mit feinen berüd^tigten „3fleunionen" begonnen ^atte, burd^ bie er bem ®eutfd^en

3fleid^e ein ®tüd feines ©ebieteS nad) bem anbern unter hcn nic^tigften Sfled^tS^
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bortpänben etttriß. S)tefe fortgcfe^tc JRau&^oIittf erlüccftc i^m ©cgner in unb
au|er bem Slcid^e unb fd)uf aHmäl^Itd^ einen latenten ÄriegSjuftanb, bet ein

giiiiftiger S^iäl^rboben für ^oaIition§))Iäne gegen boä übermä^tige ^^^^ö^freid^

toar. (£ben bieje Sage aber liefe ba§ SSünbniö mit 58ranbenburg bei Subtoig XIV.
im greife fteigen unb gab \>k SSeranlaffung gu einem neuen 5lbfommcn, ba§ am
11. Januar 1681 gefdf)Ioffen ioorben ift. S)ieje§ jtüeite fogcnannte ,,5)efenfib»

bünbnig" \)at S3ranbenburg nod^ rücfl^altlojer al§ ha§ erjtc in ben S)ien[t ber

frangöfifd^en ^oliti! unb il^rer ^ntereffen gcfteßt. 2)cr Äurfürft fieberte

2ublt)ig XIV. feine SSunbegl^iifc gu, inbem er auäbrücflic^ barauf berjicfitete,

Siedet ober Unred^t bcö SlQiierten bei einer §ilfcforberung ju unterfud^cn. ©r
ipor baburd^ alfo auä) gur SSerteibigung ber frangöfifd^en 3fleunioncn unter Um*
ftänben bcr^flid^tet. 2)afür erl;ielt er jur Unterl^altung feiner Slrmec je^t jäl^rlid^

100 000 2;aler (ecus), iüiebcrum auf 10 ^al^re. 2)a§ §au§ S3raunfd^h)eig l^at im
Januar, ©ad^fen im 5lpril 1681 ein ä^^nlid^eS 2tb!ommen bon freilid^ nur lurjer

2)auer mit Subtüig XIV. gefd^Ioffen. SBorauf ber ^urfürft bei feinem Sßünbni§

mit |$ran!reid^ im ©runbe l^inauShJoEte, erfiel)t man au§ feinen SBemül^ungen, eg

gu einem S)reibunb §u erh)eitern, in ben aud^ S)änemarf tiineingejogen hjerben

foHte. S)äncmarf iuar ber gefd^U)orene ©rbfeinb ©djhjeben^. ®in franäöfifcE)-

branbenburgifd)*bänifd^er S)reibunb l^ätte feine ©))i^e gegen ©d)h)eben gefeiert

unb l^ätte aU SSorbereitung eines Krieges gur Eroberung ber fd))t)ebifd)en S3e*

fi^ungen in 2)eutfd)lanb bienen !önnen. ©ben ha^ aber tt)oßte Subtoig XIV.
bermeiben. @r \)ai ben S3orfd)Iag be§ S)reibunbe§ abgelel^nt. ^^m tarn e§ bor

allem barauf an, bie §ilfe be§ branbenburgifd^en ^urfürften gur S3e!^auptung

feiner S^leunionen ju gewinnen; er !öberte il^n baju mit ber Hoffnung auf bie

©rtüerbung bon ©djnjebifd^-^ommern; aber fobalb e§ bamit ernft hjurbe, 50g er

fid^ jurüd unb lautete fid^, fefte unb binbenbe ^iifogen ju geben.

S)ie Sf^eunionen naljmen nun il^ren Fortgang, ^m ©e:|3tember 1681 iburbe

Strasburg bergehjaltigt. 5)er ^urfürft tbar fel)r ^einlid^ berül^rt burd) bicfen

neuen ®etbalta!t, aber er mufete gute 9JJiene gum böfen ©^iel machen, um feine

5pläne berfolgen ju fönnen. ©ben bamals ftiegen feine Hoffnungen auf bie

©rtuerbung bon ©d^tnebifd^ » ^ommern bon neuem, ©cit bem Dftober ftanb

©d^tbeben offen auf ber ©eite ber ©egner 2ubh)ig§ XIV.: Äönig Äarl XI., ber

fid) nod^ immer oI§ äJiitglieb be§ ^aufcS 3^ßi^^üden fül^tte, toar em^jört über

bie Sieunionen, bie Subtoig XIV. nad) bem ©rlöfdjen ber regierenben Sinie

in ber ^falj borgenommen l)atte. SBäl^renb bamalä ber Dränier SBill^elm III.

mit bem feit 1672 tüieber in nieberlänbifd^e S)ienfte getretenen dürften bon

jföalbed, bem frül)eren 3D2inifter be§ ^urfürften, §ufammenh)ir!te, um neben

©d^bDeben nod^ anbereS3unbe§genoffen, namentlid) imSteid), gegen SubtoigXIV.

5U gewinnen, faßte ber ^urfürft bon Sßranbcnburg ben ^lan, fid^ an bie ©teile

©d^toebenS al§ unentbel^rlidjer ^^reunb unb S3unbe§gcnoffe ^^^on^i^ßtc^^ S« fc^en

unb mit franjöfifd^er §ilfe ber ©rbe ber fd)lt)ebifd)en 2)Zad)tfteIIung an ber Cftfee

5U hjerben, junäd^ft aber Sommern gang für fid^ gu ertoerbcn. 2Bieberum

fteigerte bie ^jolitifd^e Sage ben SBert beg branbenburgtfd^en S3ünbniffeä für

granfreid^; unb toenn Subtoig XIV. aud) ineit entfernt toar, auf bie ^bee beS

i^urfürften eingugel^en unb bielmel^r an ber Hoffnung feftl^ielt, ©d^toebcn, toie

frül^er fd)on, aii§ bem Sager ber ©egner ju bem alten Sßunbeöberl^ältniS an feine

©eite jurüdfül^ren gu fönnen, fo machte bie ^oIitifd}e Sage bod^ ein ettoa§
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größeres ®ntgegen!ommcn gegenüber SSranbenburg jur Sfiottocnbigfett; unb fo

fam es jum Slbfd^Iufe einc§ brüten SSertrageS, einer Erneuerung ber frül^eren

©efcnfiüaEtanä, am 22. Januar 1682. ßubtntg XIV. ber^flid^tetc \id) bartn

bem Äurfürften gegenüber, \xä) mit ben bi§I}erigen 9teunionen jufriebcn gu

geben, feine tueiteren Slnf^rüd^e ju erl^eben; ber befte^enbe S3cfi^ftanb tuurbe

garantiert, bie Sa\)l ber ^ilfätruppen berjtärft, bie ^ö'^^w^Qß" on ben £ur»

fürften auf 400 000 2it)re§ iäf)rlid^ erliö^t; im Kriegsfall iooUte f^rönlreid^ fogar

300 000 Saler jöl^rlid^ besagten. ®er Kurfürft befanb fic^ in bem ^rrtum, t)a^

Subtrig XIV. feinen planen jur Eroberung bon ©d^tüebifd^^^ommem je^t

feinen ©eiftanb Teilten tnerbe, obh)oI)I feine au^brüdlid^e Slbmad^ung barüber be=

ftanb; ber franjöfifd^e ©efanbte am SÖerliner |)ofe, ®raf Slcbenac, berftanb e§

ouSgegeid^net, il^m Hoffnungen borjufpiegeln, bie il^n bei gutem SBillen erl^ielten,

ol^ne ha^ l^^anfreid^ fid^ irgenbhjie banb. S)a§ ganje .^al^r 1682 ift angefüllt

mit 53er]^anblungen, bie tüieber ha§ 3^^! berfolgen, einen S)reibunb jtüifd^en

58ranbenburg, f^ranfreid^ unb 2)änemarf jum Kriege gegen ©d^tüeben in§ Seben

ju rufen. Slber fie l^aben nod^ nid^t jum Qkl gefül^rt. @rft Slnfang 1683, al§

£rf)iDeben, ftatt an %xanheiä)§ ©eite jurücf^ufel^ren, feinen ©ubfibienbertrag

mit ben S^ieberlanbcn unb bem Kaifcr erneuert l^atte, fam Subtuig XIV., ber

nun ba§ ^ntereffe l^atte, ©d^hjeben burd^ 35ranbenburg unb S)änemarf in ®d^ad^

ju l^olten, ben SBünfd^en beä Kurfürften entgegen; unb am 30. St^iril 1683

tüurben gtnei Vorläufige SSünbniSüerträge Vereinbart, einer jtoifd^en ^ranfreid^

unb Sranbenburg (ber Vierte in ber ganzen Üleii^e), ber anbere jlDifd^en granf*

reid^, 35ranbenburg unb S)änemarf. SSeibe n^aren gegen ©d)h)ebcn gerid^tet, ber

le^tere ganj auSbrüdlid^. ©d^h)eben follte burd^ bie SSerbünbeten feiner 93e*

fi^ungen in S)eutfc[)Ianb beraubt h)erben: S)änemarf fottte ^Bremen unb SSerben

erl^alten, aufeerbem 2Bi§mar; SSranbenburg aber SSori)ommern mit Stettin, ben

Obermünbungen unb ber ^nfel S^lügen. ^^ranfreid^ tooEtc ba§ Unternel^men

burd^ ©ubfibien unterftü^en; e§ berf^rad^ bem Kurfürften bon SSranbenburg

bom 1. ;^uni an jäl^rlid^ 300 000 2:aler (ecus) ju jal^len. 2)ie braunfd^hjeigifd^en

g'ürften, auf bereu Sßiberftanb man red^nen fonntc, ineil fie ben S)änen bie ®r*

toerbung bon S3remen unb SSerben nid^t gönnen loürben, foßten jum Slnfd^lufe

ober 5ur 9ieutralität gejtüungen toerben. 9fiötigenfaE§ tDoEte Subtüig XIV. ju

biefem QWzd am dl^zin 30 000 ÜJiann auffteEen; mit biefer Tlaä)t im Stücfen

foEten Köln unb SJJünfter auf bie S3raunfd^iüeiger einen S)rucf ausüben, ber fie

gur diu^t 5n)ingen toürbe.

2)er Kurfürft glaubte fid) am Qkl feiner SBünfd^e unb Hoffnungen. Slber

ber ®ifer trübte i^m ben flaren 33Iidf; er l^ielt für enbgültige Slbmad^ung, toa§

tatjäd^Iic^ erft borläufige 53erabrebung toar. 9tebenac l^atte fid^ lüol^I gelautet,

ben SScrtrag ju 5eid^nen; SubiDig XIV. trug bod^ nod^ SSebenfen, ®d^h)eben ben

SSranbenburgem unb 2)änen auf5U0))fem; er ^ielt fid^ jurücf unb ftörte bie Kreife

ber S3erbünbeten baburd^, ha^ er bie Hilfe gegen bie SBelfen berfagte unb biel*

meJ^r Sranbenburg in einen Konflift mit biefem 9iad^barn l^ineinjutreiben

fudE)te. ©ein grofeeS ^ntereffe toar bamal§, bie 3fleunionen, bie er borgenommen
i^atte, bon Kaifer unb JReid) anerfannt §u feigen burd^ einen förmlid^en g-riebenS»

fcE)Iu|, ber bem tatfädf)U(^en KriegSjuftanb ein ^nhe mad^en foHte. Qu biefem

Qwtd mufete ein l^inreid^enber S)rucE auf ben Kaifer unb feine S3erbünbeten

auggeübt toerben. S)ie 33ebeutung ber branbenburgif(^en S3unbe§genoffenfct)aft

^isfe, ^p^enisUem. 16
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für bicfcn ^tücd Verringerte \\ä) nun ober gerabe bamoI§ burd) eine 33eränbcrung

ber oHgemeinen ^jolitifd^cn Sage. S)te 2;ür!en, im 35unbe mit ben ungarijrfien

3fiebeIIen, brangen fiegreid^ bi§ tief in bie ®rblanbe be§ £aifer§ bor. SBien tt>ar

bebrol^t, ber ^aifer in äu|er[ter SBebrängniS. @§ beburfte nun nid^t mel^r bc§

Krieges gegen feinen fd^iüebifd^en 58unbe§genoffen, um iljn mürbe gu mad)eu.

5lm 7. ^uni erllärte 3ftebenac, ha^ Subiüig XIV. 5ßorbe{)alte mac!^en muffe, imb

bie S^atifüation be§ S3ertragc§ bom 30. Sl^ril unterblieb.

®§ Jnar eine fd)Iimme ®nttäufd)ung für ben Äurfürften. S)ie pommerftf)en

^läne mußten aufgefc^oben tüerbcn. SJ^it ber i!£)m eigenen ^3oIitifd)en (glaftigitöt

fa^te er ein anbereS 3^^! in§ Huge, ha^ eine Ieitf)te itnberung feiner ^oIitif(^cn

Dflic^tung bebingte. ®r iüollte bie SSerbinbung mit bem ^aifer lieber an!nü:|3fen

unb beffen 33ebrängni§ benu^en, um feine fd)Iefif(f)en 2lnfprü(^e enblid^ jur

©eltung gu bringen, ^m ;^uli ftanben bie Xürfcn bor 2Bien. 3" «tiefer 3ett

fanbte ber ^urfürft feinen ©^lüager, ben dürften ^oi^ann ©eorg t»on 2tnl)alt,

ber immer in feinem 9^at ber S3ertreter ber franjofenfeinblic^en, faiferfreunb-

lidjcn 9flidE|tung gemefen tr»ar, in gel)eimer 9}iiffion an bo§ faiferlic^e §ofIagcr ju

^affau. S)ie ^nftru!tion, bie er erl^ielt, atmet einen ^^ranlreid; feinblic^en ©eift;

ober e§ toax nod) nid^t bie Slbfid^t be§ ^urfürften, mit Subinig XIV. ju brechen

unb fid) bcm ^aifer 5um ^am))fe gegen il^n anäufd;lie^en. S)ie ©runblage feiner

3Sorfd)Iäge trar bielmel^r ber Dfiat, ha^ Äaifer unb 9^cic^ fic^ ^um f^rieben mit

i^ranfreid^ unter Slnerfennung ber 9ieunionen bequemen foEten; er l^ielt ha§

au6) je^t nod^ für bie einzig möglid^e ^olitif, inenn man nid)t äu bem S^ürfen*

frieg aud^ nod^ einen ^rieg mit Subtüig XIV. entfeffeln tDoflte, bei bem ^aifer

unb S^teid) Ieid()t f)ätten gugnmbe get)en !önnen. Unter biefer ^orauSfe^ung ber

SScrftänbigung mit i^ranJreid; erüärte fi^ ber ^urfürft bereit, bem ^aifer im

3:ür!en!riege bei^uftel^en unb fogleic^ 6000 ^ann nad^ Ungarn marfcf)ieren ju

laffen. ®afür fteEte er feine ^orberungen: 200000 2;aler ©ubfibien unb min*

beftenS bie Verausgabe bon ^ögernborf ober eine ©ntfd^äbigung bafür.

SJiit biefen S3orfd)Iägen ging ber ^^ürft bon Stnl^alt nadE) ^affau. Slber fie

Jüurbcn bom ^aifer abgelet)nt. 9Jlan bertrat am ^aiferI)ofe ben ©tanb^unÜ, ha^

53ranbenburg aud^ oI)ne eine ®ntfd^äbigung bem 5laifer in ber 2;ür!ennot gu

§ilfe fommen muffe, unb mißtraute hem ^urfürften, fo lange er nod) im S3unbe

mit Subtoig XIV. ftanb. S)a^ man l^inter feinen §lnerbietungen fd)Iimme ^läne

unb 2lbfi(^ten getüittert l)abe, mirb burc^ bie beri)ffentlid^tcn Slftenftücfe nic^t be*

ftätigt. ®er franjöfifdje ©efanbte l^at feinem §ofe am 3. Sluguft 1683 berid)tet,

ber ^urfürft laffe an ben ©renken bon ®d)Iefien ein Sager bon 14—15 000

Wann bilben in ber Slbfid)t, bort eingurücfen unb äBinterquartiere gu nelEimen

mit ober o]^ne ^wftintmung be§ ^aifer§. Slber er ift bod^ felbcr ber SJieinung,

ba| e§ bem ^urfürften nur barauf anfomme, ben Unterl)alt für feine 2^rup|)en

gu getüinnen, nid)t aber fic^ be§ Sanbe§ burd) einen |)anbftreid^ ju bemä^tigen.

S)er ^urfürft I)at freiließ frül^er einmal, ju SInfang ber 70er ^al^re, ben ^lan

cnttüorfen, bei bem SluSfterben be§ f)ab§burgifd^en 9Jlann§ftamme§, ber bamal§

In naiver 5lu§fid^t gu ftel^en fd^ien, @dE)Iefien für fein §au§ ju erobern, gang un»

ab()ängig bon ben legitimen @rbanf))rüd)en (ha§ Siegni^er ^iaftenl^auS tpar ha^

malg noc^ nid^t auägeftorben). ®r red)tfertigte biefen ^lan ]^au))tfäd)lid^ mit

bem cbangelifd^en ;^ntereffe, mit ber Unterbrüdung ber ebangelifd^en ©laubenS*

genoffen burc^ t^ftcrreid^. 5lber biefer ^lan berul^te auf ber 5lu§fidE)t be§ unbe*
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erbten Xobeä ^aifer SeopoIbS 1. unb tuor nit ber ©eburt be§ ©rglierjogS ^ofe^l^

(1678) J^iniäHig getüorben. @§ t[t nid;t ber minbeftc Slnlafe bori^attben, onäu^

ne[)mcn; ha^ ber ^urfürft bamal§ einen §anb[tretd£) gegen ©d^Ieficn geplant ^ahz.

©eine 5Ibfid)t ging in ber ^anptfad^e bal}in, für bte §tlfe, bie er gegen bie

2:ür!en geh)äl^ren iüoHte, bom ^aifer bie ©elbunterftü^nng 5u erlangen, bte er

nic^t entbehren !onnte. SSieHeic^l baii)tz er fdEjon an bie ^egrünbnng eines

befferen S3erf)ältniffe§ mit bem ^aifer überl^an^jt; unb bie Slbfid^t be§ laiferlid^en

§ofe§ ging bal)in, bei bie[er ®elegcn!£)eit iüieber, tüte einftmalg 1657, eine grofec

Sßenbung l^erbeiäufül)rcn unb ben 5lurfürften für ein SSünbntä gegen

Subh)ig XIV. ju geniinnen. ®er ^ürft bon Slnl^alt gab bem ©rängen be§ faifcr»

lid^en §ofe§ nad^ unb übcrfd)ritt feine SSoHmad^ten, inbem er luirflid^ einen

53ünbnisbertrag mit bem ^aifer bereinbarte, ber feine ©pi^e gegen ^ran!retd^

feierte (12. Sluguft 1683). S)a§ ipäre ein bölliger Umfdfjtüung ber branben»=

burgifc^en ^olitif gemefen. 5Iber ein fold^er lag bamalS nod) nid)t im ©tnne
be§ ^urfürften. @r l^at ben dürften gurüdberufen unb il)m liegen ber über»

fdjreitung feiner SSoümac^ten eine 51üge erteilt; ben SSertrag l^at er nic£)t an»

erfannt. @r tooHte nod^ ni^t mit Sublüig XIV. bredien unb l^ielt nad^ h)ic bor

ein frieblic^eS Stblommen mit if)m für bie einjig möglid)e ^^olitil.

Subirig XIV. l^attc tngiüifd^en, im Sluguft, beim 9f{ei(i^§tage einen brci^ig»

jäljrigen SSaffenfttllftanb unter 2tner!ennung ber Sleunionen in SSorfdjIag ge»

brad^t, unb berS^leid^Stag E)atte biefen^ßorfd^Iag im^rinji^ gebiGigt (l.<£e|)tember

1683); aber t>a ber ^aifer iüiberftrebte, fo trar e§ nod^ nid^t gur 2lnna!^me ge*

fomtnen. ®er ^urfürft bon SSranbenburg i)at nuij btefen S3orfd^Iag be§ fran*

göftfdjen ^önigg auf ha^ nadfibrüdlic^ftc unterftü^t; er l^at aud^ ©ac^fen bafür ju

getüinnen berfud^t. 2ln ber ^Befreiung 2ßten§ bon ben Xüricn, bie mit §ilfe

^ol^ann§ bon ©obieöü unb anbcrer SSerbünbeter beö ^aiferS gelang (12. k^p'
tember 1683), l^aben bie branbenburgifd^en Sßaffen leinen 5lnteil gehabt; eine

Slbteilung bon 1200 SRann, bie ber ^urfürft bem ^olenfönig jugefdjidt l^atte,

i[t er[t fpäter jur S3erh)cnbung gelangt.

S)ie 33e[eitigung ber S^ürlengefal^r berh)anbelte bie allgemeine Sage be*

beutenb jugunften be§ ^oifer§. Subtoig XIV. änberte je^t feine 5]Soliti!. (£r

fiel in bie fpanifc^cn 9^ieberlanbe ein unb belagerte Sujemburg. S)arauf erllärtc

@))anien ben ^rieg, ©ejember 1683; bie Sf^ieberlanbe fd)Ioffen ftd^ an; aud) bie

SBelfen hJoKten §ilf§truip^en fenben. ©erilaijer bemül^te fid^ bergeblic^, ben^ur*

fürften bon Sranbenburg auf bie ©eite ber ©egner f^i^onlrcidE)^ l^inüberjujiel^en.

5tber ber Äurfürft trat aud£) je^t bafür ein, ha^ ha^ 9fleid^ mit ©panien nid^t

gemeinfame ©ac^e mad^en bürfe. 9loc^ am 19. 2)e5ember ^at ßubmig XIV. ti^n

öffentlich „feinen beften i^reunb" genannt, tro^ aller 9Jli|berftänbniffe unb 5Ser»

fttmmungen, bie jh^ifc^en tlincn bodl) fd)on bcftanben. 2lm 18. ;^anuar 1684 fam
ein neues SSünbniS, ba§ fünfte, jiüifd^cn betben juftanbe, in bem ftd^

ber £urfürft ber))flid)tete, für bie Slnnal^me ber SßaffenftiUftanbSborfdöläge

Subinigä XIV. beim 3fleid^§tage etuäutreten unb nic^t sujulaffen, ha^ ba§ fReid)

einmütig einen ^rieg gegen granfreid^ befd^liefee. 5)ie franjöfifd^en ^a^^ungen
tüurben auf 500 000 SibreS im ^a^r unb für ben ÄriegSfaE auf 500 000 Xaler

(öcus) er^öl^t. ©o h)ar unb blieb ber ^urfürft bon 35ranbenburg, tok bie ^al^re

borl^er, haS §au^)t!^inberniS, an bem eine SSereinigung ber iReid^Sftänbe gegen

i^ranfreid) gefd^ettert ift. ®r l^ielt eine fold^e für gana au§fid^t§lo§. ©r ^atte bon
16*
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jel^et mit Btttercm ©Qrla§mu§ barauf IitTtgeiütefcn, ba^ bte Sage, in bte man
i^tanlrcid^ gegenüber ge!ommen, bte f^-rudjt be§ ^rteben§ üon 9^t)mniegen fei

unb ba^ je^t bem ^txä)z nt(f)t mef)r gel^olfcn tüerben !önne. dagegen erbot er jic^,

nad) ber Slnnal^mc be§ SBaffcnftiaftanbcS, bem ^atfer mit' 20 000 9JJann

gegen bie Xür!en gu §ilfe ju fommen. @r bprnel^mlid^ f)at bamal§ ben ^^rteben

im Oleit^e aufred^ter^Iten. ®r liefe fid^ aud) md)t burd^ Sftebenac baju brängen,

fid^ in einen Ärieg mit ben braunf^hjeigifd^en ^erjögen einäulafjen, h)a§ —
h)enigftcn§ nod^ im f^riü^jal^r 1684 — bem SBunfd^e unb ben i^ntereffcn ^ran!*

reid^ä entf^rod^en l^aben hJÜrbc. SSielmel^r trat er je^t mit ben 2öelfen in ^er*

l^anblungen, bie ein S5ünbni§ gegen @d^Jt)cben gum 3icl Ratten; tpieber taucht bie

Hoffnung auf, bie beutfd)en 35eft^ungen @d^h)eben§ ju erobern unb §u berteilcn.

55crgeben8 furf)te Subtoig XIV. biejeä 33ünbni§ ju l^intertreiben; e§ ift am
2. Sluguft 1684 juftanbc gefommen, aber freilief), gegen ©d^hjeben ift e§ nid^t

tüirlfam geiüorbcn. Subh?ig XIV. I^at balb barauf fein Qkl, einen SBaffen»

ftiHftanb mit bem JReid^ unter SIner!ennung ber 3fleunioncn ju fd^liefeen, crreid^t.

SBaS beim ^aifer bie ^urc^t bor ben 2;ürfen nid^t l^atte beh)irfen !önnen, ba^

beh)ir!te bie Hoffnung auf il^re bößige 5Sertreibung au§ Ungarn unb auf bie S9e*

grünbung einer feften ^errfd^aft in biefem bt§!^er !aum bem S^amen nad^ bt»

feffcncn Sanbe. 9^ad^ beiben leiten l^in fonnte ber ^aifer unmöglid^ c^rieg

filieren; bie SSereinbarung mit Subtüig XIV. gel)örte baju, um bie ^^ortfe^ung be§

fiegreid^en unb au§ftd)tgt)ollen Xür!en!riege§ möglid^ gu mad^cn. Slm 15. 5luguft

1684 hJurbe ber bon Subtoig XIV. berlangte Söaffenftißftanb bon ^aifer unb

Sleid^ angenommen; bie S^leunionen ipurben bamit anerfannt. ®amit n)ar ber

^au^tjtoedf, bem ha^ branbenburgifd^e §ßünbni§ ^atte bienen foßen, erreidtjt, unb

SublüigXIV. fdiente fid^ je^t nid^t mel^r, jenen SScftrebungen be§ ^urfürften offen

entgegenjutreten, bie barauf gerid^tet bjaren, im ^unbe mit ben braun*

fd^n)eigifd^cn ^^ürften ©d^meben feine beutfd^en SSefi^ungen abjunelimen. ^m
©eptember 1684 gab er il)m beutlid^ ju berftel^en, ha^ er babei iüeber auf feine

3uftimmung nod^ gar auf feine 9JJitn)ir!ung ju red^nen ^aht. 5)er ^urfürft i^atte

t>aä S^^^r öuf ha^ e§ \i)m bei feiner S5unbe§genoffenfd^aft mit f^ranlreid^ ^aut)t*

fäd^lid^ on!am, abermals berfel^lt; er begann eine böllige S3cränbemng feiner

J)olitifd^en ^lid^tung in§ Singe ju faffen.

@eema<^Wplane.

^n enger SSerbinbung mit bem S5eftreben, ha§ fd^tbebijd^e ^ommcrn ju

crtüerbcn, ftanben bie ©eemad^t§)jläne be§ ©rofeen 5lurfürftcn, bie man nur

ridjtig hnirbigen !ann, toenn man fie auf bem ^intergrunbe ber großen all«

gemeinen, auf ©d^iffal^rt unb ©ee^anbel, Kriegsflotten unb Kolonien gerid^teten

95ch)egung betrad^tet, bie eben in jenem 3^^tp""^* entf^rang, mo bie großen

euro^äifd^en Wdä)U fid^ gegeneinanber abfdfiloffen unb in beftänbigen 3flibali=

i'dt^=> unb Konlurreuäläm^jfen bie überfeeifd)e 2öelt ju teilen begannen. ®§

beftel^t eine gemiffe ^l^nlid^feit 5h)ifcE)en jenen SScftrebungen beS 17. ^al^r«

l^unbertS unb bem, h3a§ man l^cute Sßelt:politi! gu nennen pflegt, ©ie ^^lotten*

unb Kolonial^joliti! tnar bamalS eine notürli(^e S3egleiterfc^einung ber 5lu§=

bilbung be§ curo:pöifd^en ©taatenfi)ftem§, h)ie fie beute bie ©ntftel^ung unb 59e»»

feftigung eine§ neuen 2ßeltftaatenf^ftem§ begleitet. S)amal§ n>ie beute mad^tc

fid^ baä S5eh)ufetfcin einer großen ^erfel^r§au§bel^nung geltenb; ber ^orijont ber
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HJicnfci^cn toax ^lö^Itd^ ein tüettcrer gclnorbcn, ber 3wfcimmenl^aiig jhJifi^cn

polttif^er 3Jiac^t utib ben großen ©cc« unb ^anbclSimterne^mungen brängte ftd^

ben ®taat§männem trtc ben ®efci^äft§Ieutcn überaß auf. ®rft im 17. ^Qi)X'

l^unbert l^aben bte über|eeif(f)en ©ntbedungen il^re boEen S!Btr!ungen auf .*panbel

unb ^olitt! entfaltet. S)te2öelt Ujar nun h)tr!lid^ größer gehjorbcn, SlIIe§ i)oIttijci^c

unb tütrtfd^aftltdie Seben beilegte ftc^ in gröfecten SRafeen, in Jt>eitercm S^la^mcn.

S)em 3wfatnmenfdE)Iu^ ber großen 9Jiädf)te, ber erft bamal§ feine SSoHenbung

fanb, folgte fofort i!^r §inau§greifen in bte überfeeifc^e 2öelt. Unb anäi ein

IIeine§ ©taat§n)efen h)ie bie Si^epubli! ber 9tieberlanbe ^atte ein gläuäenbcg

S3eifpiel bafür gegeben, tt»ie :|3oIitifc^e unb hjirtfd^aftlic^e üRad^t firf) ineinanber

umfe^en laffen, h)ie fie fict) gegenfeitig lieben unb ftü^en. ®iefe§ 95eif^3iel l^attc

ber Äurfürft bon S3ranbenburg bon jel^er bor Slugcn gel^abt. 2Ba§ bie .t>oßänber

on ber S^orbfee haaren, ^a§ foEte fein «Staat am SSaltifd^en SJleere hjerben, um
bcffen 33e{)errf(^ung bamal§ fo heftig gerungen iüurbc, unb beffen C?anbel in ber

^au^tfad^e bie ^oüänber bel^errf(f)ten. S)iefe ^olitif ift in erfter ßinie gegen

8cl^h)eben gerichtet, in 5h)eiter Sinie aber tritt fie aud^ in einen fd^arfen Sßett»

bchjerb mit ben S^lieberlanben. @ie nimmt berfdEiiebene (Seftalten an, je nad^

ben h)ed^felnben ^olitifdtien ^onjuntturen.

^n bem SSertrage bon Sabiau (1656) mufete fid^ ber Äurfürft nod^ bie

bon ^axl X. ©uftab i^m auferlegte SSebingung gefaßcn laffen, ha^ er auf ba§

„Slbmiralität§red^t" berjid^te, b. 1^. auf \)a^ 9led^t, ÄriegSfd^iffe in ber Oftfec ju

galten imb eine eigene cQrieg§flagge ju fül)ren. ;^n jenem bänifd^en ^elbjugc,

h)o er fo fdEimer^Iid^ ben 58efi^ einer f^Iotte bermi|te, 1658, taud^t ein merf»

hjürbiger ^lan auf, im ©egenfa^ gegen ©d^h^ebcn, aber aud^ in Äonlurrenj

mit ben ^oüänbern, ben §afcn bon ©lüdtftabt gu erhjerbcn unb il^n jur ©runb^«

läge einer IReid^ämarine unb jum @i^ eineS 9^eid^§abmiralität§amt§ ju mad^en;

ber ^urfürft bon SSranbenburg fott ^um ®eneral*5lbmiral be§ JRei^eg ernannt

tüerben. 68 hiar ein el^emaliger nieberlänbifd^er Slbmiral, Slrnolb ©iffelS

bau Sier, ber biefen ^lan entworfen l^at; gur 5lu§fül^rung ift er aber ebenfo»

jDcnig gelangt tüic berhjanbte ^läne, bie nad^ bem Slbfd^lu^ be§ ^rieben§ bon

Oliba erörtert mürben unb l^au|)tfäd^Iid^ bie SSegrünbung einer neuen oftinbifd^en

Kompanie burd^ SSranbenburg im SSerein mit bem ^aifcr unb bem ^önig bon

Bpamtn jum ©egenftanb l^atten, toobei natürlid^ bie ^^onfurrenj gegen bie

^oHönber befonberS ftarl l^erbortrat. ®inen neuen Slnftofe erl^ielten bann bie

6eemad^t§beftrebungen in bem fc^rtebifd^en Kriege feit 1675, too ber ^rfürft bei

feinem Slufent^alt in ben 5fiieberlanben mit bem boIlänbifdE)en 3fleeber ^Benjamin

S^taule in SSerbinbimg getreten ift. Sftaule ftanb bamal§ infolge großer 5SerIufte,

bie er in bem 5lriege gegen ^ranfreicb feit 1672 erlitten l^atte, am S^tanbe beä

93an!rott§; um firf) ju retten, hjanbte er fid^ bem einträglidf)en ©efd^äft ber

5?aperei ju, ba§ bamalS in allen biegen blülite. @r rüftetc eine Sln^al^I bon

©d^iffcn an§ unb lie^ fid^ bom ^urfürften bon S3ranbenburg Äaperbriefe gegen

bie ©cbtneben erteilen, benen er in bier SBodtien 21 Äauffal^rteifd^iffe megnal^m.

©eitbem ^at 9^aule bauernb im ©ienfte be§ ^urfürften geftanben, oI§ 'iRai unb

©d^iffgbireftor, unb fd^lie^lidE) al8 ®eneralbire!tor ber branbenburgifc^en 93iarinc.

Sieben ber Äa^crei
f
j)ielte aber aud^ bie »^riegfül^rung jur ©ee in bem @d^md>«n*

friege 1675—79 eine bebcutenbe S^^oIIc, unb aud^ ber Äurfürft felbft beteiligte

ftd^ babci burdb ©dbiffc^ bte er bon ben ^oWdnhexn gemietet l}atte. aJiit jold)cn
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Schiffen x]i er aud) ben ©pouiern bei bem ^onflift h)egett ber nic![tänbigcn

©ubjibtcn 1680 entgegengetreten. Gin frül)cre§ f|)anifd^e§ Älrieg^jc^iff, Carolug

secundus, ba§ bßt Oftenbe geentert iüorbcn tt>ar, bilbete unter bem neuen 5^amen

„9J?arfgrQf bon S3ranbenburg" 1681 nod) ha§' einzige eigene ©d)iff ber branben»

burgifd^en glotte, bie bamal§ etU)n 30 grö|5erc unh üetnere gal^rjeugc 5äi)(te.

Gine größere ^n^ai)l eigener ©d)iffe famen bann aber in ben näc^ften ;^al^ren

^ingu; feit bem ^ünbniS mit gran!reid), h)o bie ©elbmittel reic^Iid)er floffen,

lomen überf)au)3t bie moritimen unb folonialen ^läne in lebtjafteren i^Iu^;

biefe 3cit be5eid)net ben §öl)e^unlt ber überjeeijd)en Unterneljmungen SSranben»

burg§.

^anU 'i)atic bie Slnregung baju gegeben, felbftänbige |)aubel§fal)rten tjon

branbenburgifd)en Isafen au§ nad) ber ©uinea!ü[te ju beranftalten. @r jud)te

5unäd)[t bie .^önigSberger £aufmannfd)aft bafür ju getüinnen; aber biefe, bie

nur £ommiffion§[)anbeI in Slbl^ängigjeit bon ben ^ollänbern unb anberen

S3öl!ern 5U treiben ge)iüoI;nt tüor, berfagte bofiftanbig; fo entfd}Io^ fid) benn

^^aule, mit einer Slnjoljl bon ]^oIlänbifd)en ®efd)äft§freunben ha§^ 3flififo felbft

ju übernel)men. S)er ^urfürft geftattete il^m burd) ein ^ommiffionS^atent bie

f^ü'^rung ber bronbenburgifd^en flagge unb gab il)m einige ©olbaten mit; an

bem ®efd)äft beteiligte er fid) nid^t h)eiter, aU burd) ben Stuftrag, iljm ein paar

Slffen, Papageien unb S^egerfüabcn mitäubringen. S3on ben ^iüei ©djiffen,

hk 1680 nad) ber ®uinea!üfte abgingen, iüurbe eine§, t)a§ „^^ap^en bon

33ranbenburg", bon ben ^oHänbern ge!a))ert; ha^ anbere, „9)^orian" genannt,

lanbetc an ber @oIb!üfte bei Stap SreS ^unta§ unb fd)Io^ mit einigen 5lfd)anti*

!^äu))tlingen einen SSertrag, ber bie 9}Jöglid)!eit jur 5(nlage einer bcfeftigten

§anbeI§ftation gab. 1682 tburbe bann eine afrüanifdje §anbeI§!ompanie bc*

grünbet, in ben bamalä üblidjen formen einer ))ribilegierten SlftiengefeUfd^oft,

mit einem ©runbla^ital bon 50 000 S^alern, bon benen ber ^urfürft 10 000

Xaler übernal^m; ein großer Seil ber Slftionäre tüaren ^ofleute, ©e!£)eime S^üte

unb Cffiäierc. Söieber gingen jibei @d)iffe nac^ ber ©uineafüfte, bieSmal bie

©olbaten unter ber ^üt)rung eine§ l^ör)eren CffijierS, be§ ÜJJajorS b. b. ©röbcn.

2ln ber früher ertuorbenen ©teKe iüurbe bie branbenburgifd)e i^Iagge gel^i^t unb

ein %oxt, ®rofefriebrid)§burg, erricf)tet, ha§ nid)t nur gegen bie (gingeborenen,

fonbern namcntlid) auä) gegen bie §anbel§eiferfud^t ber ^oGänber alö ©d^u^

bienen foHte. 9^od) 1884 I)aben bie Offiziere eine§ beutfd)en ^rieg§fd)iff§ bie

3^uinen ber alten branbenburgifd)en §efte U)a!^rgenommen. S;iefe Slnfieblung

tburbe ber SJZittelpunft be§ §anbel§betriebe§ ber ^om^anie, ber fid) nid)t blofe

auf ©ummi, ©trau^enfebern, ®oIb unb Elfenbein, fonbern aud) auf ben ®j^ort

bon 9^egerfHaben nad) SBeftinbien rid)tete; gu biefem 3^^*^ tburbe auf ber

bönifd^en ^nfel ©t. 2:i^oma§ eine befonbere ^anbelöftation mit ^lantagen*

anlogen crrid)tet.

Stnfänglid^ tbar ^öniggberg mit feinem §afen ^ißau ©i^ ber ^om^anic;

aber bie ungünftigc Sage unb bie 5lbneigung ber ^önig§berger ^aufmannfdjaft

liefen einen 3ßed)fel crtüünfd^t erfd^einen; bte S3Iide be§ ^urfürften rid)teten

fid) nun auf ®mben, unb in ber %at ift e§ i!£)m burd^ einen SSertrag mit ben oft*

friefifd^en Sanbftänben, bie bamal§ mit i!£)rem f^ürften tief berfeinbet lüaren,

gelungen, biefen bortrefflid^en C>öfen für bie Qtüzdi ber ^om:|)anie ju eriberbcn

(1683). S)ie oftprcu|ifd^en ©tänbe felbft unb aud) ber ^urfürft bon ^öln traten
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je mit einem Slnteil bort 24 000 Xalern ber ^om:panie bei; unb nun bel^nten

fid) bie ®efd)äfte allmä()lid^ au§, fo ha^ ba§ ^a^ital ber Ä'om^janie, bie bi§ 1697

unter ai^aulcä Seitung blieb, fid) bi§ auf eine SJiillion unb bie Qaf^l ber §anbel§^

fc^iffe bis auf 30 bcrme^rte. 3^^ 'Bdjxi^ biejer §anbeI§fIotte ^ot nun ber ^ur^

fürft anä) eine eigene Kriegsflotte begrünbet, bie balb auf 10 ®d)iffe gebrad)t

iDurbc; er lüar bamalS ber einjige ^ürft be§ ^Reic^cS, befjcn ^riegSflagge auf

ben 2lieeren tnel^te.

^reilici^ finb ha§ oHeS SInfänge geblieben, bcnen bie be^arrlid)e ^^ort*

bilbung gefcl)It Ijat unb bamit auc^ ein cigentlid^cr bauernber ®rfoIg, mie er

nur burc^ lange, mel)rere (Generationen l^inburd) fortgefel^te 5ßeftrebungen Ijätte

crreid)t iDerben !önnen.

griebrid) III. ^at jttiar eine (gl^rcnfac^e barin gefeiten, bicS „^ommerjien»

iüer! ju lonferuieren"; aber bie ®efd)äft§Iage ber Kompanie iüar nie fefir

glänjenb; unb alS 3laulc 1697 bon ber Seitung jurüdgctreten toar, t>a begann

ein cntfd^iebener ^Rüdgang, unb fd)liefeUd) mad^te bie 5lom^anie ban!rott,

fo ba| ber 5lönig al§ Hauptgläubiger 1711 fid^ gejiüungen fal), bie ©efd^äfte felbft

ju übernelimen. S)amit aber tüar eine Sage gefdiaffen, bie ben urfprünglidjen

Stbftd^ten be§ ^urfürften nid)t mc^r entfprad^. ^^^^^brid) SBill^elm I. betrad)tete

bie§ ganje überfeeifc^e „^ommeräientncfen" alS eine „(£I)imäre" unb beeilte fid|,

hk afri!anifd)en 33efii?ungen an bie §oIIänber gu berfaufen, bie im ganzen nur

72 000 S)ufaten bafür bejoljlt I)aben. S)iefer ."panbel ift in bemfelben ^a!^r

(1721) 5um Slbfd)Iufe g<^Iangt, iüo Stettin mit ben Cbermünbungen in ben S3efi^

^reufeenS gelangt ift. Wbn biefe bon bem ©rofeen 5turfürften immer ber*

geblic^ erfel^nte ®rmcrbung bebeutete bamalS nic^t me!^r ha§, h)a§ fte 1648 ober

1G60 ober 1679 bebeutet l^aben mürbe. 2)ie Dbermünbungen maren bcrfanbet,

unb bie politi]d)e Sage I)atte fid) äuungunften 58ranbenburg§ beränbert. ®ie

©eemädjte, bor allem ©nglanb, l^atten eine foldje ®ntmidlung genommen, \)a^

an eine branbenburgifdie ^onfurrenj nid}t melir ju ben!en mar; unb al§

mäd^tigfter Uferftaat an ber Oftfee l^atte fid) an ©tcfle ©d)meben§ 5Ru|Ianb er*

]^oben. ®amit mar ha§ politifdie ^kl be§®rofeen^urfürften, einen feegemaltigen,

l^anbcltreibenben Dftfeeftaat nad) bem SJJufter ber 9^(ieberlanbe gu fc^affen, in

unerreichbare gerne gerüdt; unb mir mcrbcn noc^ fc'fjcn, mie mit ber ^Regierung

griebrid) 3ßil!)elm§ I. eine entfd)iebene unb bollftänbige Um!el^r im @inne einer

rein binnenlänbifd)en §anbcl§* unb 2öirtfc^aft§))oIiti! ftattgefunben 'i)at, bie bie

Salinen ber ©eemac^tSbeftrebungen be§ ©rofeen ^urfürften für mefjr al§ ein

^a^rl^unbert ganj berlaffen I)at.

3)ie Umfc^r ber branbenburgifc^cn ^olittf unb ber Zut^atiQ beö

©ro^ftt i^urfürften (I<584 - 1688),

®er Umfd^irung in ber branbenburgifd)en ^olitil, ber burdf) bie ablel^nenbc

Haltung SubmigS XIV. gegenüber ben pommerfd)en äöünfc^en be§ ^urfürften

berurfad)t mar, beginnt fd)on @nbe 1684, gunäd^ft mit einer Slnnäl^erung an bie

9?ieberlanbe, mo ber Dränier 3BiII)eIm III. niemals aufgeijört l^atte, auf eine

SSerftänbigung mit feinem ber Sf^epubli! groKcnben DI)eim l^in^uarbeiten. ®ie
großen umfaffenben 5piäne eines allgemeinen SßiberftanbeS gegen Submig XIV.,

in benen er lebte, gemannen je^t and) für ben branbenburgift^en ^urfürften il)rc

alte Slnjiel^ungSlraft miebex. ®r l)attc fid) übcrgeugt, ha^ er im 33unbe mit bem



248 S)te SBcgtünbunfl beg ©eJQmtftaatg 1648—1688.

übcrmöd^ttgcn granfreid^ Sublt»tg§ XIV. bte Wla^t feine§ §aufe§ unb ©taatc8

nid^t fo, tük er e§ bege!£)rte, lieben unb förbern fönnc; ber 2ötber[tanb gegen ba^

^olitifd^c übergeh)td^t ^^i^oi^^^c^^ erfd^ien il^m je^t aud^ al§ ba§ SebenSinterefje

ber branbenburgifd^cn ^olitif; unb bor aßem bte ®emeinfam!ett ber proteftan*

ttfd^en ;^ntereffen gegenüber ber fatl^oItfd)en Sfteaftton, beren ^ül^rung %mnl*
xeiä) übernommen ^attt, tarn xi)m ioteber gum lebenbigen S3en)u|tfetn. S)er Zoh
Statin II. bon ©nglonb, bte Sil^ronbefteigung be§ !atl^oItfd^en i^alob II., ber in

enger 55erbinbung mit f^ranlreid^ ftanb, beförberte bie Stnnäl^erung jhJijc^cn

S3rQnbenburg unb ben ^Rieberlanben; am 23. 5luguft 1685 hjurbe ein förmlid^e§

S3ünbni§ unterjeid^net, ha^ freilid^ feine <S:pi^e nod^ nic£)t offen gegen ^ranfreid^

feierte, ober bod^ fd^on ba§ 3Jiifetrauen unb bie @m))finblid^!eit be§ biSl^erigen

SSunbeägenoffen l^erborrief. ©inen SSru^ mit ^^^anireidf) fud^te ber ^urfürft

noc^ ju bermeiben. 21I§ ber ©efanbte ©raf 3ftebenac bon il^m eine förmlid^e

©rtlärung berlangte, ba^ er fid^ jeber ^olitifd^en SSerbinbung enthalten bjerbc,

bie il^n bire!t ober inbireft ju ^^ranlreid^ in ©egenfa^ bringen Juürbe, ba l^at

ber ^urfürft jtoar biefe arrogante f^orberung abgeioiefcn, hjeil fie mit feiner

fürftlid^en ©i^re unbereinbar fei; aber er fanb e§ bod^ äugleid^ no(^ nötig, burd^

eine anber§ gefaxte, tocniger bebenllid^e ©rüärung ben SlrgiDol^n feine§ S3unbe§'

gcitoffen ju befc^toid^tigcn. Oi^ne fid^ bie ^änbe ju binben, tooßte er abwarten,

bis bie )}oIitifd^e Sage gur Steife gelommen toax. ®a erfolgte am 18. O!tober

1685 in granlreid^ bie Slufl^ebung be§ @bi!t§ bon 3^antc§, ber brutale Slbfd^Iufe

einer längeren SSerfoIgungS* unb S)rangfaIierung§))olitiI gegen bie ^Reformierten.

S)a§ ebangelifd^e ©efül^l be§ ^urfürftcn blaßte auf unb berl^alf ber gegen ^ran!»

reid^ geritf)teten ^oliti! gum ®urd^brud^. ©leid^ nad^ bem S3e!anntiDerben ber

3Jia|regeI erliefe er baB ^otSbamer ®bi!t bom 8. 9lobember 1685, burd^ baB

er bie franjöfifd^en ^proteftanten, bie um be§ ®Iauben§ h)ißen il^r SSaterlanb

berlaffen hjottten, einlub, in feinen Sanben eine ^wf^ii^t ä^ fud^cn, inbem er

il^nen aufeer ber ©laubenSfreil^eit aud^ hJid^tige toirtfd^aftlid^ SBortcile, greil^eit

bon bürgerlid^en Saften für einige ^al^re, Unterftü^ungen au§ Staatsmitteln,

^ribilegien gur Slnlegung bon 9J?anufaIturen u. bgl. geiDÖl^rte. 9Jiit ber %üx»

forge für bie bebrängtcn ©laubenSgenoffen berbanb fid^ babti ber SGßunfd^, il^rc

gch)erblid^en ^nfte, i^re gefd^äftlid^en ^äl^igfeiten, i^re ^a)3italien, il^rc ^öl^ere

SSilbung unb Kultur für ben branbenburgifd^en ©taat nu^bar gu madien. @ttt)a

20 000 „0lefugi6§" finb barauf^in im Saufe ber näd^ften ;^a^re unb bi§ 1700

etiba in bie branbenburgifd^en Sanbe eingetoanbcrt. gaft jebe größere ^iabt,

bon eiebe bi§ Königsberg, ^atte im 18. :3^a]^rl^unbert i^re franjöftfd^c Kolonie;

am bebeutenbften toaren bie bon ^Berlin, SUiagbeburg unb ^aße. f^i^anjöfifd^e

^rebiger,©ele!^rte, Offiziere h)ir!ten anregenb auf baB gciftige unb gcfeßfd^aftlid^e

Seben biefer ©täbte ein; bie §auj)tmaffe aber beftanb auS ©elüerbetreibettben,

ajtciftern unb Unternel^mern ber neuen 3Jtanufa!turgen)erbe, bie bamalS ieber

aufftrebenbe ©taat, unb aud^ SBranbenburg, bei fic^ cinäufül^ren unb ju be=

förbcm fud^te. S)iefe SSeftrebungen hjaren längft im ©ange; aber erft

an ben franjöfifd^en glü(^tlingen fanb man bie geeigneten, öfonomifd)

unb ted^nifd^ gefdiulten Kräfte, beren man bei biefen neuen Unternehmungen

beburfte, bie bie S3orläufcr ber mobernen i^nbuftriebetriebe gcn)orben finb

unb in benen ^^ranlreid^ neben ^oHanb bamalS aßen Sanbem ber 2ßelt

toeü bprauS toar.
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(£§ fonnte nid^t ausbleiben, bafe ba§ :poItttjd^e S3erl^ältnt§ ju granhcid^

burd^ biefcn ©d^ritt be§ ©ro^en ^urfürften ftar! beetnträd^tigt tüurbe. ®ie

2lu§tt>anberung tvat in i^ranfreic^ toie anberSiüo berbotcn, unb ba§ ^otSbamer

®bift erfd^icn al§ eine unbered^tigte ©inmifd^ung in bie inneren 5lngelegen^eiten

ber franäöfijd^en 3Jionard^ie. ^n SSerJaiHeS trat eine ftar!e SSerftimmung gegen

ben Äurfürften ein; er mufete barauf hthaä)i fein, für ben %aU eine§ S3rud^c§

tüieber einen S^ücfl^alt am ^aifer ju geiüinnen, ber bei einem Kriege mit %xanU

reid^ nid^t fehlen burfte, ha md)i bIo| ha^ ))roteftantifd^e ^ntereffe, fonbem bie

f^rei^eit ®uropa§ in grage ftanb. ®d^on feit bem grü^ja^r 1685 iüaren S3er*

j^anblungen mit öfterreid^ im ©ange, bie an t)a§ nun bod^ l^erbortretenbe S3e*

bürfniä ber §ilfe im 2;ür!enfriege anhtü^ften. 9Jian gelangte je^t leidster al§

borl^er über biefen ^imlt ju einer SSerftänbigung. ^n einem SSertrog bom

4. Januar 1686 ber^^fli^tete fid^ ber ^urfürft, ein ^ilfSlor^jS bon 7000 ajiann

gu ftellen, unb ber ^aifer berl^iefe bafür ©ubfibien im 95etrage bon 150 000

Salem jäl^rlid^. 95alb barauf marfd£)iertc ber branbenburgifd^e gcIbmarfd^aK

§an§ 5tbam bon ©d^öning mit 8000 SJiann nad^ Ungarn, unb biefc branben»

burgifc^en Xrup^jen l^aben bann bei ber Eroberung bon Ofen fel^r bebeutenb unb

erfolgreid^ mitgeb3ir!t. ©ditbieriger tttar bie 5lu§einanberfe^ung über ha§ aUge»

meine jjolitifd^e S3erl^ältni§ ber beiben 3Jläd^tc. S)a§ §au)jt!f)inberni§ babei iuar

bie fd^Iefifd^e §rage. S)er Äurfürft berlangte bie 3flücfgabe bon ;^ägernborf,

Siegni^, 33rieg unb Sßol^Iau. Slber ber !aiferlid^e §of badete nid^t im entfemteften

baran, fold^e 3u9eftänbniffe ju mad^en. S)ie ©cfal^r eineS Srud^eS mit granlrcid^

trieb fd^Iie^lid^ nad^ bem ®rlafe be§ ^ot§bamer @bi!te§ ben ^urfürften jur "^Raii)'

giebig!eit. @r lie^ feine ^^orberungen fallen, unb berlangte ftatt jener fd^Icfifd^en

(Gebiete, geiüiffermafeen nur um ben ©(^ein ju iual^ren, bie Slbtretung be§ Äreife§

©rf)h)iebu§, ber bon ^roteftanten behjol^nt tvat unb al8 eine öfterreid)ifc^e

©nflabc inmitten ber laufi^ifdfien SScfi^ungen be§ ^aufc§ SSranbenburg lag.

Slber felbft in biefc geringfiigige Slbtretung iüoHte ber Äaifcr nid^t billigen, unb

bie Unterl^anblungcn brol)ten fd^on ju fd^eitern, al§ bon ben öfterreid)ifdf|cn

S)i^)lomaten ein fel^r aufeerorbcntlid£)e§ 5lu§!unft§mittel gefunben tourbe, ha8

il^ncn ben Slbfd^lufe be§ SSertrageS möglid^ mad^tc, oline ha^ ©d^tbiebu§ bem
©rgl^aufe bauernb berloren ging. 5)er laiferlid^e ©efanbte in SScrlin, ber bie

Unterl^anblungen fül^rte, S3aron bon ^^ribag, hxad^it unter SSermittlung be§

i^ürften bonSlnl^alt ben Äur^^rinjen, ber ein eifriger Stnl^änger ber öfterrcid^ifd^en

Partei unb überbieS bamalS in (Selbberlegenl^eiten hiar, benen ber ^aifer abgu»

l^elfen berfprad^, ha^u, bafe er l^inter bem S^üdfcn be§ SSaterS, im tiefften ®c»

l^eimniS, am 28. ^^ebruar 1686 in bem Stnl^altfd^en ^alaiS ju ^otSbam einen

SleberS untergeid^nete, in bem er fid^ ber:pflid^tete, nad^ eintritt ber Slegierung

©d^n)iebu§ an ben Äaifer jurücfgugebcn. 5Run famen bie Unterl^anblungen

fd^neU jum Qkl %x\t>aQ geftanb je^t bem ^urfürften bie Slbtretung bon

©d^h)iebu§ ju, unb am 22. aJiärg 1686 !am e§ gum Stbfd^lufe einer gel^eimcn

®efenfib*2lllian3 gtnifd^en S3ranbenburg unb bem 5laifer, bie für 20 i^al^re gelten

foEte, tatfäd^lid^ aber für mel^r al§ 40 :3al^re bie ©runblage be§ ^olitifd^cn

©^ftemS in Söranbenburg geblieben ift. S)ie 5lb!el^r bon bem frangöfifd^en

S5ünbni§, bie SBenbung gegen ^ranfreid^ tuar barin fd^on beutlid^ in 2lu§fid^t

genommen; eben barum blieb ber SSertrag aud) gel^eim. '2)er ^urfürft berbinbet

jid^ mit bem Äaifer gegen jebe 83crgeh)altigung be§ JReid^eS; er berpflid^tet ftd^,
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in ber f))antfrf)cn ©rbfolgefrage für bte 5Rec^tc be§ §aufe§ öfterreid^ cinjutreten,

unh tnöbcfonberc au6) bte jpantfdjen S^iieberlanbe im SSunbe mit il^m gegen

frembe Singriffe ju berteibigen; er berf^jric^t für ben j^aU einer ^aijertüal)! bic

branbenburgifdje ©timme bem ©ol^ne be§ £aifer§, bem römifctien ßönig :[jofef.

©r t)eräid)tet sugleid^, gegen bic Slbtretung bon ©c^lüiebn§, auf alle feine

fd)IeftfcE)en 2lnfprüc!^e. dagegen hJoKte ber ^aifer ftc^ bemül)en, if)m bie Stntüart»

fc^aft auf DftfrieSlanb unb äunäd)ft ben ^fanbbefi^ be§ £anbe§, unter Slbtretung

einer ©d^ulbforberung, ju berftfiaffen— eine 3"iö9ß» ^ie f^äter bom ^aifer nid)t

in biefer SBeife erfüEt h)orben ift. ®ie 2;ruppen!^ilfe toar in bem S3crtrage genau

beftimmt; oI)ne ©ubfibien fonnte S3ranbenburg aud) je^t nid)t au§!ommen; i^rc

SSeja^lung übernal)m bie§mal ber ^aifer. (100 000 ©ulben, im ^rieggfaH

100 000 S^aler jäl)rlid).) S)amit toax, hjenn aud) nod} nic^t öffentlid^, eine bolI=

ftänbige ©d^toenfung ber branbenburgifc^en ^oliti! bon^ogen. S)ie franjöfifc^e

Partei am §ofe unb im 9^ate beä ^urfürften, aU bereu ^aupi bamalS 3Jieinber§

galt, toax surüdgebrängt; ber ma^gebenbe SJJann unter ben ^Ratgebern be§ ^ur*

fürften hjurbe je^t ^aul bon %udß, ber ha^ §eil 33ranbenburg§ in ber 5Ser=»

binbung mit bem ^aifer unb ben D^ieberlanben fa^. 2Bie bollftänbig ber |)oIittfd)e

Umfd;h3ung tvax, geigt ha^ am 20. ^^ebruar 1686 gefdjioffene SSünbniS mit

©c^hjeben, bei bem bie ^^roteftantif^cn ^ntereffen ben ©ieg über bie )3ommerfd)en

SBünfd^e be§ 5lurfürften bobontrugen. 3Jiit feinem Steffen, bem Dränier

Sßilljelm III., trat ber ^urfürft je^t in ein fel)r naf)e§ SScrtrauenöber^ältuiä;

oud) mit feinem alten SJiinifter, bem ^^ürften bon 3ßalbecf, fam er auf biefe SBeife

ibieber in SScrbinbung; h)ie früt)er (1653—57) gegen §ab§burg, fo rid)tete biefe

gemeinfame ^olitif je^t ii^re <S>pii^e gegen ha^ gran!reid^ Subn)ig§ XIV. 2)er

großen 3^eid)§affoäiation gegen Submig XIV., ber fogenannten 5lug§burger

Slllianj, ift ber ^lurfürft auc^ jet^t nod) ferngeblieben, um ben 5lrglboI)n granf*

reid^g nid)t boräeitig rege gu mad)en; aber im tiefften ©el)eimnig f)at er bamal§

mit bem Oronier ben ^lan jener 2;]^ronberänberung in ©nglanb, ber balb nac^

feinem Sobe, 1688, jur 2lu§füt)rung !am, erhjogen unb borbereitet. S)ie ^^^arole,

bie er an ben beiben legten iagen bor feinem S^obe (9. 9JJai 1688) für bie ^ot§»

bamer ©d)Iopefa^ung ausgab, lautete: Sonbon unb Slmfterbam.

^n biefen großen ©nttüürfen bertiegte fi^ bie 5poIitif be§ alternben

^errfd)er§ h)ät)renb ber legten ^afire feine§ £eben§, bie boß iüaren bon fd)ix)erften

förperlidien Seiben; ein fd)on lange beftel^enbeä^erjübel, \>a^ fdjiiefelid) inSBaffer»

fud)t überging, ift h)of)I aU bie SobeSurfad^e anäufe()en. ©aneben fel^lte e§ nic^t

on klanglichen ©orgen unb ^ümmerniffen, bie mit ben fragen ber 9fcad)foIge

5ufammen{)ingen. ®ie gmeite ©emal^Iin be§ ^urfürften, S)orotl^ea, feine unent*

bei)rlid)e Sebenggefäljrtin unb treue Pflegerin in feinen 5lran!f)eit§5uftänben,

l^atte xtjm nod^ fieben blül^enbe ^inber geboren, um bereu ftanbeägemä^e SScr=

forgung fie fel^r eifrig bemüht hiar. ®er ^urfürft I)ielt fidt) auf ©runb ber §au§*

gefe^e für berechtigt, bei ben S3eftimmungen über bic Erbfolge mit benienigen

Säubern, bic er felbft erft h)ät)renb feiner 5Regierung§5cit crmorben l^atte, nac^

©cfaEen ju fd)alten. ®r l^attc fd)on in einem S^cftament bon 1664 ba§ ^-ürftentum

£)alberftabt feinem smeiten ©oI;n jugebadit, unb 1667 für ben brüten in ä!^n=

lid^er SBcife über Sauenburg unb S3ütoh) berfügt. SBeiter gcbad)te er bamalä

barin nid^t gu gel)en; er betont in feinem poIitifd)cn Seftament bon 1667, ba^

mit ber 3ß^t6il""9 ^^^ Sanbe bie Wlaä)t unb ber 9^ef:peft be§ §aufeä falle, unb
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iDcift auf bic berI)ängni§t)oIIen folgen ber Xeiluttgen im jäd^ftjcifien unb ani)ah

ttfdjcn §au[e l^in. Slber f^äter I)at er jid) bod) ben SBünjdjcn jeiner ©ema^lin

anbequemt, unb jc^on in einem Xeftament bon 1680, gan$ befonberä ahn in

einem meiteren unb enbgültigen bon 1686, ha^ bem ^aijer jur 35eh)a^rung unb

SSoIIftredung anbertraut trurbe, S5e[timmungen getroffen, bie hjeit über bie

©rcnsen, bie er fid^ frül^er felbft gefegt l^atte, hinaufgingen, inbem neben bem

2;i^ronerben bie fämtlicfien fünf jüngeren ©öl)ne (bicr babon ftammtcn auä ber

jtüeiten ®I)e) mit Sanb unb Seuten auSgeftattet mürben, nämlid) mit ben dürften*

tümern 9Jiinben unb §alberftabt, ber iueftfälifc^en ©raffd^aft 3flaben§berg, bem

|)ommerfc^en 2lmt S^Jaugarb, ben Sanben Souenburg, 33ütoii), S)ra^eim, bem

n)cftfälifd)en 5lmt (Sgeln. SlllerbingS hjar il)nen !eine bolle fürftUc^e ©elbftänbig*

!eit eingeräumt; bie h)id)tigften §o^eit§red)te, fo bie eigentlid^e 2anbe§l^o!^eit, ba§

^ünbniSred^t, alle^, )^iaä ha§ §eer, feine 5tufftellung, Unter!)altung unb ®in*

quartierung betraf, famt ben ba^u beftimmten Steuern, blieb bem ^urerben bor*

bcl^alten; bie fürftlid)en ©timmen auf bem 9leid)§tog foHten bon bem regierenben

^urfürften inftruiert unb bon ben branbenburgifc^en ©efanbten namenä ber

bered)tigten i^ürften gefüljrt merben; äiinlid) foHte e§ auc^ in ben ^reiSangelegen*

I)eiten be§ 3fteid)e§ gefialten trerben. Slber bie apanagierten ^rinjen foßten boc^

in fürftlid^er ©teßung unb 2öürbe an ber ^\>\^z ber i^nen jugentiefenen Sänber

fteljen: fie em))fangen bie ^ulbigung (neben bem ^urfürften), fie refibieren unb

l^alten §of in fürftlid)er SBeife, bie Slegierung tt»irb in ü^rem Sflamen geführt, bie

SSeamten inerben in il^rem 9^amen angeftellt, allerbingä mit SSortoiffen unb ^ei*

rat be§ ^urfürften; alle ©inlünfte ber Sanbe (mit 2lu§nal)me ber ^riegggefälle)

fiub i^nen angeeignet.

SBenn man biefe SSerfügungen ridfitig berftel)en h)ill, fo barf man nic^t bon

ber 33orau§fe^ung ausgeben, ba| ber 6ro^e ,turfürft fd)on in ber ^bee eineS

mobernen ©in^eitgftaateg gelebt f^abz; fonft ioürbe bie Folgerung !aum ab^w

tDeifen fein, ha^ er mit biefen 35cftimmungen fein eigenes £eben§n)er!, bie ©taatä*

einl^eit, inieber gerftört I;abe; benn n)enn aud) für ben ^olitif^en ^"fontmen^alt

gcforgt 'max, fo l^ätten biefe SSeftimmungen bodt) eine einl^eitlid)e 33el)örben*

organifation unb ein einl)citlid^e§ ginangf^ftem, h3ie fie f;)äter gcfdjaffen n)orben

ftnb, unmöglich gemacht. Tlit ber ©taatSeinl^eit, irre fie fid), aud) nod) nid)t

gang boHfommen, im 18. ^al)rl)unbert barfteüt, finb bie 2;eftamente be§ ©rofeen

^urfürften nid)t bereinbar. ®§ ift jtnar rid^tig, ta^ er bereits bie ©inl^eit be§

©taateS in§ Singe gefaxt l^ütte, aber noc^ nid)t in ber fdjarfen, mobernen ©eftalt,

bie uns l^eute borfdjbjebt; eS h)ar in feiner Sluffaffung beS ©taateS noc^ ein

ftarfer 3fteft bon ben ))atrimonialen ®eh3ol)nl)etten unb 3Jbtiben, mie fie bie

territoriale (S))oc^e beS ©taatSlebenS d)ara!terifieren; unb er l^at iljnen in ben

Xeftamenten bon 1680 unb 1686 mel)r Spielraum gegönnt, als er eS 1667 nod)

für äuläffig erad)tet Ijatte.

S)er ^xd)ali ber ^cftamente blieb geljeim; b^ieineit ber ^ur:prinä ilm !annte

ober al)nte, mag bal^ingeftcllt bleiben; ein 9)iotib für baS @ntgegen!ommen gegen

ben ^aifer, ben !ünftigen 2;eftamentSbollftreder, in ber Slngelegenl^eit beS ©d)mie»

bufcr D^eberfeS ift iebenfaüS nic^t barauS entf^rungen. dagegen l^at baS SSor»

^anbenfein beS 2:eftamenteS bon 1686 baS 3Serl)ältniS beS ^urprinjen ju feiner

©tiefmutter, baS nie ein gutes h?ar, nod) bebeutenb berfd^ärft. @r argtoö^ntc

fogar, ha^ fie i^n um bie Erbfolge bringen tDoHe äugunften iljreS älteften ®ol;neS;
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als fein jüngerer S3ruber, SDiarfgraf Subnjtg, an|cr i^m ber einzige noc^ übrige

Sül^n ber ^urfürftin Suije, im ^a^rc 1687 ftarb, ba toax getnifjenlojer ^offlatj^

glcid^ h)iebcr gefd^äftig, ha& ®crüd)t ju berbreitcn, büfe er Vergiftet toorben fei;

ber .^r:prin5 fudjte bie SJlörber in ber näc^ften Umgebung feiner ©tiefmutter

unb fürd^tete feitbem felbft für fein Seben. ®r h)ar f^ioäc^Iic^, etioaä üernjad^fen,

bon fd^tt)an!enber ©efunbl^eit, bamalö nod^ IinberIo§. 2)tan !ann ftd^ be§ ©in^-

bruc!§ nid^t ermel^ren, ba| ber Äurfürft lieber einen 9^ad^!ommen feine§ älteften

©ol^neS au§ gtoeiter ®t)e, eineg ftarlen unb gefunben 2Ranne§, al§ Sl^ronerben

gefeiten l^ätte. SJJit ber ©emal^lin beg 5lur))rinäen, ber l^annöüerfd^en 'Bop^^

^i)axloitz, bie il^rcn ©emal^I ftar! beeinflußte, unb jhjar im ©inne ber bomalS

bon feinbfeliger Stimmung gegen S3ranbenburg getragenen n)elfifc!^en ^^olitit,

ftanb er in einem gef))annten unb unfreunblid^en SSerl^ältniä. ^x^t ol^nc bie

©d[)ulb beä alten §errn, ber feine 3ßortc nid)t immer borfid^tig abtoog, fam e§

im ^al^re 1687 ju einem offenen S3ru^; t)aä fur^rinslidfie 5paar, ba^ bamal§ in

j^arlSbab h)eilte, Weigerte fid), nac^ SSerlin jurücfjulel^ren, unb ging bielmc^r

an ben feinbltd^ gefinnten ijiannöberfd^en §of. S)er ^urfürft toar barüber fel^r

aufgebrad^t, er brol^te fogar mit Enterbung unb Stbänberung ber 2;'^ronfolge.

©d^Iie^id^ rourbe ha^ S'^ttDÜx\ni^ beigelegt burd^ bie S3ermittlimg be§ Sanb^-

grafen bon ^effen^^affel, be§ SSater§ ber erftcn, frü^ berftorbenen ^^rau be§ Äur»

pxxn^zn, unb ba§ ^aar !e^rte im ^erbft 1687 nad^ Sßerlin gurüdE. 2)er ^urprinj

l^at fid) bamatö mit bem SSater auSgeföl^nt; bag SSerpItniö tourbe feitbem ein

beffcreS aU jubor; er hjurbe je^t aud^ in bie ®e!^eimniffe ber großen ^oliti!

eingetcei^t, namentltd^ in bie SSerl^anblungcn mit bem Oranier, bie er mit ®ifcr

bcrfolgtc. ^on bem ©d^JDiebufer 9teber§ aber ^at ber 5Burfürft niemals ettuaS

erfal^rcn.

Xro^ ber fd^toeren Seiben, bie i^m an!ünbigten, ha^ c§ mit il^m ju ®nbe

gctie, })ai ber 68iä]^rige |>crrf(^cr bie 3ügel feinet ©taateS bi§ gule^t feft in ben

§önben bel^alten; erft jtbei iage bor feinem !Jobe i^at er aufgel^ört, bie Stegic»

rungSgefc^äfte in ber getoo^nten 3f^egelmäßig!eit ju erlebigen. 2lm 7. 3Jlai

berfammelte er feinen ©el^eimen S^tat jum le^tenmal um fid^. @r nal)m 2lb*

fd^ieb bon feinen Späten unb betonte nod) einmal bie ^au))tintereffen be§

«Staates, h)obei er einen S^ücfblicf auf feine tatenreic^e Stegierimg toarf. S)ann

nal^m er ben ^urprinjcn nod^ befonberS beifeite unb gab i^m feine legten

bäterlic^en unb fürftlic^cn ®rma:^nungcn. 2öic ein ^atriard^ ging er ba^in.

S^lüc^bem er fein ^auS befteßt unb feinen ©rben gefegnet ^atte, rief er einen ©eift*

lid^en ju fic^, mit bem er in ®zhet unb erbaulichem ©ef^räd) beifammenblieb.

9^oc^ einen fd^tüeren S^ag unb eine fd£)h)erere yiad)t l^atte er ju überfteilen; am
ÜJiorgen beS 9. SDiai ift er geftorben^ umgeben bon feiner i^^wi^^i^ "^^ feiner

S)ienerfd^aft.

©in gro|e§ Sebcn mar bamit ^u ®nbe gegangen, ^riebric^ SBiü^elm ift ber

erfte f^ürft beS branbenburgifdtien §aufeS, bem man eine meltl^iftorifc^e Stellung

antueifen barf. f^reilid^ toar bie ©ebietggrunblage feineS Staates noc^ ju fd^mal

unb 5u lüenig jufammenl^ängenb, haä ®eh)id^t feiner 2Jiad^tmitteI noc^ nid^t

fc^mer genug, als bafe man if)n unter ben Seitern ber europäifc^en ^olitif nennen

lönnte. 2tn ^^ßolitifer tbie Si^ic^elieu unb aJiajarin, @uftab Slbolf unb ^arl X.

©uftab, ßrommeß unb SBil^elm III. bon Oranien reid^t baS SJlafe feiner melt-^

liftorifc^cn äBirffamfeit laum l^eran. Slber baS lag in ben geringen aJlad^t<*
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tnitteln fetiteö ©taateö, ntc^t in feiner ^erfönlic^feit begrünbet. ©eine ^er*

fönlirf)feit war au§ bem ©toffe Geformt, aug bem bie äöeltgef^ic^te i^re großen

Scanner bilbet. ß^rgeiä unb ^aft, ein nie rul^cnber SätigJeitäbrang, ein

unermüblid^er Unterne^mung^geift, eine aßen SSeränberungen ber politifd^en

Sage fic§ fc^neH an^affenbe ©laftiäität — ba^ finb bie bejeici^nenben 3üge feineg

politifc^en a:i^aralterg, mit bcnen er bie bor i^m in ^JSranbenburg ^errfd^enbe

3JiittelmäfeigIeit toeit überragt, ^n bielfad^ berfc^lungenen Söa^nen, mandjmal

gerabeju im 3icfäacl!ur§, ge^t feine ^olitif. ®r i)at niemals ein fefteS, ftarreö

politif^eö @t)ftem oon SlEianjen unb äRajimcn gehabt; aber ha^ ^ntereffe feineS

<Btaatc^, ba§ nod^ burc^aug im ^jatrimonialen, b^naftifd)en ©emanbe erfd^eint,

üU bas ^ntereffe beg ^au\c§ S3ranbenburg — baä ift haä feftbleibenbe, unber*

rücfbare 3iel feinet ©trebenS getoefcn. Um e§ ^u förbern, l^at er unbebenflic^

feine S3ünbniffe unb bie näc^ften ^i^I^ f^i«^^ ^oliti! geh)ed^fea, toenn bie Sage

«g forberte. ©r toar nod^ nic^t imftanbe, ben änx§ ber ^olitil im grofeen anju-

geben; er mufete ftc^ ben hjed^felnben Äonjunlturen an^jaffen, h)ic fte fic^ im

3libalitätgfam^f ber großen 3Jläd)te ergaben; ermu^tc labieren, um nid^t jtoifc^eu

ben europäifdjen Äoloffen, in bercn ^itte er fein ©taat^fd^iff ju fteuern l^atte,

SerbrücEt ju hjerben ober bie ©elbftänbigleit unb Unab^ängigfeit einjubüfeen,

bie boc^ bie E)öd^fte ®rrungenfd^aft feiner ©taat§!unft toax unb blieb, gaft mit

icber ber ma|gebenben 2Jiädt)te I)at er in enger SSerbinbung unb bann toieber in

entfd^iebener ^^einbfd^aft geftanben. ®g blieb ber ©runbfa^ feiner ^olitif, bie

SCßage ju Italien ätbifd^en ben beibcn großen 3Jläc^tegru))))en, bie am ©nbc feinet

^Regierung fid^ barfteEten in bem ©egenfa^ bon granfreic^ mit feinen 2ln-

l^ängern auf ber einen, bem ^aifer unb ben ©eemäd^ten auf ber anbem @eite.

@r ^at feine feftcn unb bauernbcn S5ünbniffe gei^abt, h)eil er feinem feiner S3er»

bünbeten in irgenbeinem SKoment haä ^ntereffe feines ©taatcö jum 0)3fer ju

bringen bereit getoefen ift.

3J?an !ann il)n al§ ben S3egrünber he^ größeren branbenburgifd^^preu«-

Bifc^en ©efamtftaatS bejeic^nen; nid^t, al§ !t)ätte er bie ererbte ober ertuorbene

iJänbermaffe fd^on 5um einl^eitlidE) bern)alteten, jentralifiertcn ©rofeftaat um»
gef(Raffen; aber er l^at feinem ©taat§n»cfen ben (Seift einge]^aud)t, ber bie

©d^ö^fung beg mobernen ©ro^ftaats bottbringen foHte: ben Xrieb jur 9Jiac^t,

bie auf militärifd^er unb finanjießer ©runblagc ruf)t. S)ie Slnfänge be§ ftel^enben

^eercg, ha§ al§ ein Sßerfäeug rein monard^ifc^er ^oliti! gefc^affen hjurbe, be*

gcic^nen am ftär!ften bie grofee UmhJanblung ber ftaatlic^en 3uftänbe unter feiner

^Regierung. S)ie finangieKe ©elbftänbigfeit ber neuen SJiilitärmad^t ift bon iljrem

SSegrünber nod^ nic^t erreicht Sorben; aber in biefem ©tücf l^aben bie 9^ac^foIger

t)a^ Söerf boöenbet.

S)cr el^rgeijigc 2;rieb, eine ©rofemac^t ju Serben, ift ba§ ®rbteil ber

^Regierung griebrid) SBill^elmg, bie nachhaltige ^irlung feines großen ^olitifc^en

SSeifpiels. ©eine iüeltl^iflorifd)e 5ßebeutung ift fojufagen eine mittelbare: al§

ber geiftige Urheber ber ©röfee be§ ^reu|ifc^en ©taateg l^at er feine ©teHung
in ber aögemeinen euro))äifd)en ©efd^id^te, 2)iefe ©rö&e 'i)at er felbft nid^t

mei)x gefe^en, aber er glaubte an fie mit einer 5lrt bon religiöfer 3"öß^ftit- ®^
glaubte fid^ gang ^erfönlid^, mit feinem |)au§ unb ©taot, in ©otteg 'Bö^u^

gefteHt; er fül^ltc fid^ in ben l^öd^ften 9Jiomenten feineg SebenS al§ ein i^nftrument

kg göttlichen Sßißeng unb ber göttlid^en ^läne. S)arum ift ber ^ii)ui^ bet
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prote[tantifd^cn ^ntercffcn in ber Sßelt, btc ©idjerung bet ebangelifc^en 93eleniit'

nigfreil^eit ein \o tüefentlidjeS 3Jiontent in feiner ^^olttü. ®arin gerabe \d) er

bie göttlid^e 9Kiffion feinet §aufe§ unb feineä ©taateS. äJian tuirb nic^t jagen

bürfen, ta^ bieje§ ibcale 3^^^ i^" jemals anf 2Bege gefül^rt ^ahz, anf benen ni(i)t

and) bie realen ^nterejfen feinet öaujeä, bie :poIitifd}en S!Jiad)tbe[trebungen, jn

förbern gelDcfen irären. (£r n)ar unb blieb, bei allem ^ol)en ©d)tx)ung jeincS

2Öefen§, bod^ immer ein nüchterner, l^arter, üarblidcnber 3^eaIpoliti!er. Slber

bie ttber^eugung, ha§ tief4nnerlic^e, toenn man n)ill, nait)=egoi]"tijc^e ©efü^l

babon, \)a'^ er mit feinem ©taat unb feinen SJiadjtbeftrebungen im ©runbe bo(^

au^ i>a§ S^cic^ ®otte§ förbere, biefer ©laube, ber i^m fein irbifd)e§, ^oIitifd)e§

S^un in eine ibeale ^öl^e er^^ob, e§ mit bem §öd)ften unb ©migen in eine unauf-

löSlid^e SSerbinbung brad^te, bejeic^net red^t eigentlid^ bie tieffte Oueße ber Hraft

unb ber ©rl^ebung, bie feinem SebenSföer! ben großen ©til unb ben '^olfien ©c^hJung

berliel^en l^aben. ®r !£)at bamit ein 33orbilb aufgeftellt, \>a§ bi§ in bie ®egenh)art

l^ineiu in feinem §aufe immer hJieber al§ eine lebcnbige ^raft getüirft ^at.
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3)te SrtDcrbung ber Mni0tmt
unb ber 3(uebau bes militärifc^cn ©rogflaate.

1688 - 1740.

(Btaat unb J&of teö erflen ^önigö.

?m 18. ^al^rl^unbert unb fd^on Jett 1688 l^at fic!^ bte aögememe curo))ätfd^c^ Sage in einer 2Beife betänbert, bie für ha^ Huffteigcn be§ ^ol^ensollem*

[taateS nod) günftigere SSebingungen cntl^ielt aU bie borangegangene ß^od^e.

2)cr 3itfaininenf^I«fe unb ha§ (grftarfen ber ©eentäd^te, n)ie e§ fid^ feit ber

2;r)ron&e[teigung 2Bill^elm§ III. in (gnglanb aHmäl^Iici^ geltenb mad)te, i^r

©egenfa^ 5U ^^ranlreid^ unb bie grofee Koalition gegen Subiüig XIV., bie in

bem ©panijd^en ®rbfoIge!riege ben franjöfijd^en 5lu§be]^nung§be[trebungen

<Scf)ran!cn \zi^U, fül)rte im Utrecf)ter ^rieben gu einer SBieber^erftellung be§

curopäifd^en @Ieic^geiDid)t§ in ber Sßeife, ha^ nun brci gro^e 3Jläd^te fic^^ unter*

cinanber bie Sßage l^ielten unb t)a^ ba§ ttbergetnidjt gran!reid^§ auf!)örte, o^ne

ba^ öfterreid^ eine für ^reu^en gefäl)rlic^e SJiac^tfteigerung erful^r. ;^m S^iorben

öerlor ©d^tüeben, ha^ feit bem Sreifeigjäl^rigen Kriege fo \ä))mx auf SSranben«

bürg gebrücft l^atte, feine ®ro|mac^tfteIlung; unb bie ©r^ebung 3flu|Ianb§, haB

nun alg eine neue gro|e baltifd^e SJiilitärmac^t an feine ©teile trat, bernid^tete

jtixir bie branbenburgifcfien Hoffnungen auf bie 9^adE)foIge in bie frül^ere 9JiadE)t*

fteßung ©d^n)eben§ an ber Dftfee, hxad)tc aber bod) aud) bem ^ol^enjoHernftaat

mand^e Sßorteile, o^ne ba| 5unäd)ft ber S)rud ber ruffif^en SfJad^barfdjaft alläu*

fd)h)er em^funben tüurbe, obiüol^l ^olen, ba§ unter ben fäd)fifd^en ^crrfd^ern

feiner Sluflöfung entgegenging, feit bem 2;^ronfoIge!rieg bon 1733 fd)on mel^r

unb mel)r in bie 5lbf)ängig!eit bon Sflu^Ianb ju geraten brof)te.

2)ie ©unft biefer £age ift aUerbingg unter ben beiben erften S'JadifoIgern be§

©ro^en ^urfürftcn noc^ nid)t boll au§genu^t toorben, unb ha^ h)ar aud) nid^t

möglid), ha ein getoiffeS SJiaß bon innerer f^eftigung be§ «Staates baju gel^örte,

um in burd^greifenber SBeife fid) in ben euro|)äifd)en Slngelegen^eiten gu be«

tätigen, griebrid) I. I^at fic() mit ber ©rlüerbung ber ^önig§Irone begnügt, unb

i^riebrid) SBill^elm I. ^at bie Obermünbungen mit «Stettin erh)orbcn. 5lber er

l^at jugicid) burd^ feine inneren Steformen bie 9KögIid)!eit für bie hjeit au§*

greifenbe 2Jiad^t|)oIitif feinet 9fiad)foIger§ gefdiaffen. @rft griebrid^ ber ©rofec



258 (fectoftbung bet StönxQßhont unb 5lu§bau bcS miRtäTifd^cn ®rofeftaat§ 1688—1740.

f)at bann bie euro^)äij^c ^onjunltur in boHem 9Jiafee bcnü^t, um feinem ©toate

bic ©teHung ju berfcfiaffcn, bie il^m bei ber ©ditoäd^e ö[texreici)§ unb bei bcr

ftar!en ©ntJitidflung feiner eigenen äJiadjtmittel jufam. ®r ^at ^ßreu^en ju

bem Solange einer ©rofemad^t erljoben unb bomit bem europäifd^en ©taaten»

f^ftem eine anberc ©eftalt gegeben, fo ha^ e§ feitbem au§ fünf großen Wää)ten

beftanb: ^ßreu^en hjor ba§ S3inbeglieb ätnifd^en ben brci älteren äJiäd^ten unb

ber SSormac^t beä £)[ten§ 9flu|Ianb; e§ hjurbe ein mitbeftimmenber %aitox in

bcr euro)3äifd^en ^politü.

5)a§ gange 18. ^al^rl^unbert ift ein Zeitalter bon au§gef))roc^cn hjeltlidEjem

©^arolter. ®er ©egenfa^ ber Äonfeffionen, ber fd^on feit bem großen Kriege

abgefd^hjöd^t h)ar, aber 1688 hoä) nodi einmal eine bebeutenbe 9loHe in ber

euroi)äifc^en ^olitif gef^jielt ^atU, bexlor aßmäl)lid^ feine ©d)ärfc unb feine

politifrf)e 33cbeutung; im :3'nnem ber Staaten trat ber ©egenfa^ bon Ort^obojie

unb Slufflärung an feine ©teile, aber oline ha^ erlieblid^e ^olitifd^e 2Bir!ungen

bamit berbunben geh?efen hjören. Um fo bebeutcnber mad^ten ftd^ im Seben

ber 33öl!er bie mirtfd^aftlid^en ^ntereffenlam^fe bemer!bar. 2)er 2Jierfantilt^mu§

gelangte überaß auf feinen |)ö^e^)un!t, in bem preu|ifd)en ©taate je^t in ber

i^orm eines rein binnenlänbifd^en, borneljmlid^ auf ^^örberung ber ©emerbe*

tätigleit gerichteten @^ftem§, bei bem aber bie grunblegenben lanbtüirtfc^aftlic^en

;^ntereffen nid^t, h)ie in f^ranfreic^, bernad^läfftgt nturben. ®er 5(bfoluti§mu§,

geftü^t auf §eer unb ^Beamtentum, fofet bie ^robinjen immer fefter ju einem

etnl^eitlid^cn ©rofeftaat ^ufammcn, ber mel^r bon bem (Seban!en ber 3Jiac^t al§

ber Söol^lfal^rt unb mel^r bon bem be§ ©cmeintuol^lS al§ be§ formalen 5Recl)t§

getragen h?irb. ®ic ftänbifd^e ©lieberung ber feubalen ©efellfd^aftSorbnung

njirb nod^ nid^t übcrhjunben, aber ben SSebürfniffcn be§ @taate§ ange^a^t. S)cr

^2lbel it)irb an ben ©taatSbicnft gehJÖl^nt unb beliält feine obrigleitlid^e ©teßung

über ben SSauern; bie ©täbte unb bie bürgerlid^en ©enterbe hjerben bom Staate

beauffid^ttgt unb reglementiert; aud^ bie ^ird^e, namentlid^ bie |)roteftanttfd^e,

mufe fid^ bequemen, i^re ^üiitiuirlung jur ©rreid^ung ber @taat§5n)ecEe ju leil^en.

6§ tft ein Softem, ba§ erft unter ^^^iebri^ bem ®ro|en feine Sßirlungen nad^

allen Seiten l^in entfaltet, haä aber auf ben ©runblagen rul^t, bie ber ©rofee

Äurfürft gelegt l^atte, unb ba§ fd)on unter ben beiben erften Königen aufgebaut

h)orbcn ift.

So erfd^einen im borläufigen tlBerblicI bie ©runbjüge be§ Qtxtaltzx^, ju

beffen naiverer S3etrad^tung toir un§ je^t ioenben.

2)ie ^Regierung be§ Äurfürften griebric^ III. beginnt mit einem 5proteft

gegen ben legten SßiEen feineä S3ater§. ©eftü^t auf ein ©utad^ten feiner

©el^eimen 9^äte, benen er bic Sad^e jur ^Beratung borgelegt l^atte, erflärte er

t)a§ 2:eftamcnt bon 1686 für ungültig unb fe^tc fid^ nadE) langen S3er^anblungen

mit bem älteftcn feiner Stiefbrüber, bem aJJarfgrafen ^^ilipp SBil^elm, in bem

^otSbamer si3ertrag bon 1692 bal^in auSeinanber, \)a^ biefer fid^ mit einer

Slbfinbung begnügte, bie il^m ein einfommen bon 24 000 Salem iäl)rlid&

fieberte. Unter ben Langgütern, auf bie bte§ ©infommen begrünbet iDar, be»

fanben fid) bie ^errfc^aften Scf)n)ebt unb SSierraben, bon benen bie SfJad^fommen

biefeS Sol^neS be§ ©ro^en ^urfürften einige ©enerationen l)inburd^ ben Xitel

„9Jiar!grafen bon Sd^n)ebt" gefül^rt l^aben, bi§ biefe S^iebenlinie 1788 n^icber

trlofd^en ift. Sic i^attcn feine lanbeSfürftlid^c Steßung, fonbern nur bic eineä
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großen ®runbt;errn; ber ©tnl^eit be§ ©taate§ unb jetner ^evtüaltung f)at biefe

@onberf)err[c^aft nic^t mefir gefäljrlirf) iüerben !önnen. S)te jüngeren S3rüber

ttjnrben mit geringeren ®in!ünften an§geftaltet. S)ag jel^r ret(i)Ii(f) botierte

SBittnni ber 5!urfürftin=3Btttt)e iünrbe ethjaö Verringert; boc^ ift e§ gn ernfteren

©treitigfeiten be§h)egen nid)t gefomnien; 1689 ift fie f(f)on geftorOen,

5:ie @taat§räfon Ijatte über bie ^ietät gejiegt, äljnlid) iuie einft bei bem
9^egiernng§antritt be§ ^nrfürften ^ood}im ^^^iebrid). ®in iüic^tiger ^rä5eben5*

fall n)ar gefd^affen für ben ©runbfa^ beä ®rftgebnrtäred^t§ bei ber Erbfolge

nnb ber Unteilborfeit be§ gefamten ©taat^gebietg mit ©infd^Iufe ber üon bem

(xrbtaffer nen eriüorbcnen 33eftanbteile. Sie ©inl^eit ber ©toQt§bitbnng ift

bnmit für bie .^ufnnft erft üollfommen geficf)ert tüorben.

^m übrigen folgte bie Ü^egierung griebrid)§ III. in ber ^auptfac^e ber

poIitifd)en 9^id)tnng, bie ber ®ro|e ^nrfürft in feinen legten ^a^ren ein=

gefc^Iagen l^atte, nur o^ne bie ^raft unb ©rij^e, bie if)m eigen getüefen Voat.

i^riebric^ III. f)atte meljr ®inn für ben Schein, aU für ha^ Sßefen ber 3Jiad)t;

feine ^runffud)t unb SBerfd^ntenbung, bie bem oEgemeinen ^^tge beä abfolu»

tiftifc^en öoflebeng entfpradjen, lüaren mit ben geringen 9JMtteIn unb ben

großen 5(ufgaben be§ braubenburgifc^*preufeifd}en ©taateä auf bie ®auer unber^

einbar. ^on einer |)erfönlid)en ^^id^rung ber @taat§gefdjäfte, tt»te fic bie

iRegierung be§ ßirofeen ^htrfürften d^arafterifierte, fann bei feinem 9'Jad^foIger

faum bie JRcbe fein, ^r f)nt faft immer mit ^remierminiftern regiert, juerfl

mit S:ancfelman (1688—1697), bann mit ^olbe bon 2Bartenberg (L702—1711).
SQ^mifd^en liegt ein ß^itraum bon 5 ^al)rcn, in bem ber ^urfürft bergeblid)

üerfud}t ^at, bie Bügel felbft ju füfiren; bie mafegebenbe ^erfönlicf)!eit in biefer

3ett ift ber ^^elbmarfci^all ü. ^arfu§. ^n hen legten brei ^a^ren nad) bem
©turge ^artenbergä madjt fid) fd^on ber ©inflnj^ beä S^vonfolgerö in ben

©efc^äften bemerflid).

S)ie erfte biefer ®|)od)en (1688—1697) fällt jufaiumen mit bem Kriege

ber „großen ^niian^" gegen Subiüig XIV., ber mit bem ^^rieben bon S^^ijStüiif

enbete. ^n biefen ^a^rcn führte (Sbertiarb bon 5)andelman bie ©efd^üfte

mit einigen fac^berftönbigen (Beihilfen, tnie ^ni)|)l^aufen, unb jmar gan,5 im ©inne
ber 2;robitionen be§ Giro^en £urfürften, in beffen politifd)er Sdjule er fid) jum
@toot§mann gebilbet l^atte.

Sandelman ftammte au§ einer bürgerlichen reformierten ^^amitie, bie um
if)re§ (Blaubenä neiden auä bem ©ebiet beg ^ifdiofä bon ^JJiünfter ^aik ipeidjen

muffen unb il^ren Sißo^nfi^ in ber iDeflfälifd^en ©roffcl^aft Singen, einem 33efi^*

tum ber Cranier, genommen Ijatte. ©ein 53ater, ber bort bie ©telfe eine^ Sanb«
rid^terä beüeibete, iDar bon bem ©ro^en ^iirfürften, ber in feinem §aufe eiix^

gefeiert mar, eiunml al§ ber glü(ffid)ftc 9}Jenfd) gepriefen iüorben, Jueit er fieben

@öl)ne bon feltener 58ortreffIid;feit ber ®eifte§» unb er^arafteranlagen befa^. Sllfe

biefe Sö^ne finb bann auf bie Sßeranlaffung be§ Äurfürften in feinen S^ienft ge«

treten; fie finb fämtlid; gu f)oI;en ©teden aufgeftiegen unb I)aben fid^ burd^ 2:alent

unb 9^eblid)!eit ben)äl;rt. S)er bebeutenbfte unter i(;nen mar ©berljarb, ber fd)on

in iungen ^a^ren fid) burd) Sßiffen unb ©eifteSfraft auSaeiri^nete unb gum @r*
3ie[)er be§ ^rin5en ^riebrid), nad)maligen ^urpringen unb ^urfürftcn, beftedt

morben mar. ^n biefer ©tellung r)at fid) S)andelman nidjt blü|3 bie ^ufriebenl^eit

be§ ilurfürften, fottbern aud) bie ß^meigung fciueg ßöglingS ermorben, ber
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il)n bd feinem 3f{egterung§antrttt ^um ©eljcimen 9iat ernannte nnb il)n

1695 mit bem S^itel eineg Dber|3räfibenten bcg ©e^eimen 9^Qt§ über*

rafd)te. Slber auä) borl^er |d)on i[t ©andfelman ber eigentlid)e Seiter bcr

branbenburgijd)en ^oliti! gelnefen, bie namentlid^ burd} bie enge 33erbinbnng

mit SBill^elm III. bon Dranien gefennjeidinet h)irb. ^-riebric^ III. f)at beffen

2lnfd)Iag auf ©nglanb 1688 iüirffam unterftül^t. @r befeljte ^öln unb ftelltc

eine ftarfe 2;ruppenmad)t am S^ieberr^ein auf, um in 33erbinbung mit hcn

S^ieberlönbern unb bem ^aifer gegen ^^^anfreid^, auf beffen ®infd)reiten ge*

red)net irerben mu^te, jufammentrirfen ju !önnen. 'Durd) biefc Sluffteßung

gegen ^^ranfreidj gebecft, i^ai \iä) ber Übergang 3BiI!f)eIm§ III. nad) (gnglanb

bolljogen. 6000 9JJann branbenburgifdjer Xruppen finb bireÜ in ben S)ienft

ber S'iieberlanbe geftellt iüorben; e§ ift aber nid)t rid^tig, trag frül)er oft an*

genommen föurbe, ha^ branbenburgifd^e Sicgimenter mit nad) ©nglanb l^inübcr*

gegangen feien. 9^ur ber 9Jiarfd)aII @d)omberg, ein reformierter ^fäl5er, ber

in franjöfifdien ©ienften geftanben J)atte unb nad) ber §luft)ebung beä ©biftä

bon 9^ante§ nad) ^ranbenburg gefommen lüar, nur biefer branbenburgifd;e

©eneral ift an ber Unternel^mung felbft beteiligt getüefcn.

^ni ^aljre 1689 fd^Io^ fid) bann S3ranbenburg an bie gro^e Slllianä gegen

Submig XIV. an, 5U ber bie 9tieberlanbe unb ©nglanb, ber ^aifer, @:panien

unb ber ^erjog bon ®abol)en fid) bereinigt f)atten. S)ie ©eneröle ©d)öning

unb Sarfuä fül)rten bie branbenburgifdjen Xrup))en bom 9^ieberrl)ein t)cr auf

ben ^rieg§fd)au^Ia^; bei berfd)iebenen ®elegenl)eiten, ganj befonberä bei ber

Belagerung bon 33onn, ha^ bamalS eine ber ftär!ften Si^einfeftungen lüar, I)aben

bie Branbcnburger fid) augge5eid)net. 5)er ^urfürft felbft erfc^ien bort im

Sager. (£r iDar ^'max lein i^^^i^^^^^^f ^^^^ K^"^ Slntnefenl^eit it>ar bod) nic^t

untrid)tig, iueil cä äiüifc^en ben beiben ©enerälen 5u ftörenben 3f^eibungen

gefommen mar, bie nur burd) ein SJiad^ttüort be§ ^errfd)erg beigelegt irerben

fonnten. S)er ^^elbnmrfdjall §an§ 5lbam b. ©d)öning, ber im @cfül)l feiner

llnentbe!^rlid)!eit unb feinet 2lnfel)enä bei ben 2ru|)^en gur llnbotmä|ig!eit

neigte, mufete f^äter bom ^urfürften entfernt merben unb ift in fäd)fifc^c ©ienftc

gegangen. S3onn ift am 13. Cftobcr 1689 bon ben S3ranbenburgern genommen
tborben.

2iuc^ an biefem Kriege l^at S3ranbenburg nid^t oI)ne ©ubfibien tcil=

genommen, bie bon ben ©ecmäd)tcn, bem ^aifcr unb ©panien gc5al)lt merben

foEten, aber aud) tüiebcr nur unbollftänbig gejaljlt morben finb. 3"^ felbft*

fiänbigen ^riegfüt)rung mar ^riebrid) III. fo menig imftanbe mie ber ©rofee

^urfürft; unb bie geringfd)ä^ige S3e^anblung Branbenburgä al§ blo^e „5luji*

Iiarmad)t" burd) bie 33erbünbcten mad)te fid) bei bem ^'ricbenSfd)Iu^ ju S^ijsmijf,

mo i^riebrid) nichts bon feinen ®ntfd)äbigungöforberungen, felbft nid)t einmal

feine ©ubfibienanf^rüd^e, burd)fe^en lonnte, aud) in $tu|erlid)feiten, burd)

fränfenbe ^u^üdfe^ung ber branbenburgifd^en ©efanbten, in einer für ^^ricb*

rid^ III. ganj befonberä em))finblid)en SBeife bemerflid).

©iefer unbefriebigenbe 2tu§gang be§ ^riege§, bcr aud) eine finanzielle

8d)ii)äd)ur.g be§ ©taate§ jur i^olge l)atte, ftel)t mol)l in ^wf^nti^^^i^öng mit

bem balb barauf erfolgten ©tur^e S)andelman§, ber allerbingS in ber ^aupU

fod)e ein SBer! I)üfifd)er Intrige gemefen ift. ©eine ^anptgegnerin mar bie

^urfürflin ©oj^^ie C£I)arlotte. ©ie fal; fid) burd) hcix allmüd)tigen ^Jciniftci'
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bon bem ©influ^ auf i^ren ©cma^l au§gejd)Ioffeu, ben fie für \\ä) in 5tuft)ruc!^

nal^m. <Bk empfanb e§ al§ unleibltd^c Slnmofeung, ha^ er h^n (S^runbfa^

ftrenger ©^arfamfeit aud) ben loettgel^enben SSebürfniffen ti)re§ §ofr)alt§ gegen*

über 5ur ©eltung ju bringen \ud)k: ©ein ftrengeS, finflercg, immer bie ©taat§»

räfon betonenbeS SBefen it»ar i^r jutoiber. ;^l^rc ^einbf^aft gegen if)n tüurbe

nun ber £riftaIlifation§!ern für bie jal^Ireidien Elemente am §ofe, bie nac^

bem ©turj beä 2)^ini[ter§ trad^teten. ®ic !^öfif(^en 5lbel§familien, bi& fic^

burc^ ben ©mporfömmling qu§ ben einflufereid)[teh (Stellungen berbrängt fa^en,

mond^e im tegelmä|igen S)ienft ergraute ©el^eime S^äte, bie i^m feine f^rung»

l^afte S3eförberung nid^t berjeilien !onnten, ©treber, @c^meid)ler unb ^rojeften-

mac^er, benen er mit feiner ftrcngen @acf)lid)feit im 2Bege ftanb — bo§ aUeä

bereinigte fid) ju einer gefäl^rlid^en unb einflu^reid^en Clique, bie ba§ £)l)x be§

^errfc^er3 ju getüinncn berftanb unb bie ©teEung be§ 9Jiinifter§ allmä^lic^

untergraben ^at. 9J?an f^Jrac^, mit ^inbeutung auf bie fed)§ 33rüber be§ Ober*

^räfibcnten, bon benen aufeer il^m felbft nod^ jlüei bem ®el)eimen 9{at an*

gel^örten, bon bem ©andelmanfd^en ©iebengeftirn, ha^ ben ©taat regiere.

3Jlan baufd^te gelegentlid^e Stu^erungen be§ 9Jiinifter-§ auf, um ju seigen, t>a^

er felbft eigentlid^ hzn §errn f^ielen^inofie. ©ine geiüiffc magiftrale überlegen*

l^eit mad;te fid^ h)o!^l in ber Xat im SSerlel^r mit bem frül^eren ^ögling bei bem

ftoljen unb i)errifd)en SD^Jannc geltenb. ©r merftc U)ol)l, \)a^ er bem ^irfürften,

ber felbft §err fein inoHte, afimäl^lid^ unbequem tüurbe unb bat berf,d)iebenc

SJJale um feinen 5lbfd^ieb; enblicl) erl)ielt er iljn, burd; eine !urfürftlid^e Drber

bom 4. ©ejembet 1697, bie i^m fein fd)limmfter ©egner, ber ^elbmarfdialt

bon S3arfu§, fein S^iadifolger in ber ©unft be§ ^urfürften, überbrad)te. ©ie

h)ar nod) in gnäbigen 5lu§brüden geljalten; aber bie erbe-tene 2lbfd)ieb§aubien3

tDurbc 5)andelman bertüeigert, unb ac^t Sage barauf erl^ielt er fd)on hzn

SScfel^l, ben §of ju meiben unb feinen 5tufentl^alt in S^euftabt a. b. S)offe ju

nel^men. 2tm 20. ©ejember tourbe er berl^aftet, erft nad^ ©|)anbau, bann na^
^ei^ gebrad^t; unb toäl^renb er bort in ftrenger §aft gel^alten tnurbe, ift ein

5ßro5e& gegen il^n gefül^rt lüorben, ber jal^relang gebauert l^at unb bamit enbete,

ha^ ber n^aderc ®eneralfi§fal ®ul)ram, ber bie Slnllage ju bertreten l^atte, bie

jaljlreid^en, burd^ ©erüd^t unb Denunziation bon allen ©eiten Ijer ^ufammen-
gebrad)ten 2lnflagepun!te aU uuäureid^enb unb gro|enteil§ aud) al^ unbegrünbet

haxtat, fo ha^ eine gerid^tlid^c SSerurteilung überliaupt nid^t erfolgen !onntc.

S)er Äurfürft aber, al§ oberfter 9flid)ter, tat nun einen 3Jiat^tf))rud^ gegen ben

geftürjten äJJinifter, unb ber lautete auf £onfi§fation feines 5ßermögen§ unb
fernere ^aft in ^eilj. (£rft 1702 ift biefe §aft eth)a§ gemilbert it)orben; 1707,

nad^ bem iobe ber Königin ©oj)l)ie ©l^arlottc, iüurbe ©andelman in ^rei^eit

gefegt. 5lbcr fein ißermögen blieb fonfiS^iert; e§ h?urbe il)m ein ^a^rgel^alt

auggefe^t unb als Slufentl^altSort 5lottbu§ angeiniefen; am ^ofe burfte er nid)t

erfd^einen. @rft ^riebrid^ SBil^elm I. l^at biefc fd^limme Ungered)tigfeit feine§

S3ater3 gefül^nt, aßerbingS aud) nod^ nid)t bollftänbig. ©leic^ nad^ feinem

9ftegierimg§antritt berief er S^andelman an ben ^of gurüd unb rel^abilitiertc

tl^n im ©el^eimen $Rat. Slber ju ben ®efd)äften irurbe ber früljere 9Jlinifter

nid^t hjieber ^injugegogen; aud) bie ^onfisfation feineä S3ermögen§
blieb befielen; er lebte bon feinem ^aljrgcl^alt, jcl^t in S3erlin, tüo er

1722 geftorben ift.

17*
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S)er ©turj *^aitclelnian§ bcäetd)uet für bie braubcnburgi|d)=preu^ifd^c

S3erh)allung§gef(^tc^te einen totd^ttgen unbtierI)ängnt§boIIen®tnj^mtt,ir)etIbamtl

für längere 3ßit bie guten Xrabitionen unb (£inrid)tungen ber ®))od^e be§ ©rofeen

^urfürften il)re 3Birf|am!eit berloren, unb iueil bei bem iDlangel oiuer fcften

Seitung bon oben bie i)i3ttfc^e Intrige eine gefäl^rlic^e 9Jlad)t gelüann unb jal^re»

lang bie Orbnung ber ©efdjäfte gcftört })ai. iöejonberä berberblid^ tüüx eg, ba^

ber §ofIammer^räftbcnt f$reil}err 5)obo \)on Sln\)pl)an\cn mit in ben ©turj

©andelmang berlDidelt trorben i[t. ©eine großartigen 2ei[tungcn in ber

S)omänent)erhjaItung machen ben l)au))tfäc^lic^[ten 3ftu^nieätitel ber neun erften

IRegierungSjal^re ^^riebrid^ä 111. auä. SOZan erntete bamal§ bie ^^ruc^t ber

S3e[lrebungen, bie unter ber 9icgierung beö ©roßen ^urfürften noc^ nic^t juni

3tele gefül;rt l^atten. S)ie S3egrünbung ber ©el^eimcn §offammer, einer foHegia»

lifd^cn ä^i^t^'öibel^örbe für bie ©omänenbertoaltung in allen ^robinjen, bie 1689

gelang, be5ei(^net einen fct)r bebeutenben ^ortjdjritt in biejem it)id)tigen 3^^i9C

ber ^inanjberhjaltung. S)ic alte läffige 9ZaturaÜr)irt[d;aft be§ 2lbmini[tration§=

l^ftemB, bei ber niemalä auöreidienbc überjc^üffe 5u erhjarten n)aren, lüar erft

iz^i bolllommen erfc^t iDorben burc^ baä neue gelbiuirtfdjaftlic^e ©l)[tem ber

^od^t ober, ir»ie man bamalg jagte, ber „Slrrenbe", baö bei fe[ten, gleid}mäßigen

(5Jelbeinnal)men überll)au))t erft einen Überblid über bie ®infünfte im gangen

möglid) mad^te. ®r[t iln^^^oujen l^at \iaä itaffen» unb 9ied)nung§h)efen, haä

\i(i) in ber ^Berliner §ofrentei fouäentrierte, in fefte Orbnung gebracht unb J)at

regelmäßige jäl^rlicfie 53oranfd^läge (@tat§) aufgeftellt unb na^ i:^nen geh^irt*

fd^aftet. (S§ h)aren bielberl^jeißenbe SInfänge; aber nad) bem 5lbgang i^re§

Url^eberS jinb fie nid)t mit Umfid)t unb ^onfcqueuä fortgcbilbct loorben; bie

gute Orbnung geriet balb ioieber in SScrfall, unb iüir toerben uod) feigen, ireld^c

unl^eilbolle SSerioirrung in ben nädfiftcn ^al;rcn auf bem ©ebictc ber 2)oniänen»

bcrh}altung eingeriffen i[t.

2)ie große 5lngelegenl^eit, bie je^t 5unäd)[t aUe anbern i^ntereffen unb

©orgen am §ofe beä ilurfürften gurüdbrängte, ioar ber ^lan jur ©rioerbung

ber 5löniggfrone, bie SieblingSibec beö ^urfürften, toie eä fd^cint, fd^on feit

feinem ^Regierungsantritt, bie aber bon ©andelman nid^t fo, tnie er eS gcioünfd^t

i)'dttt, geförbert, fonbern bielmefir burd^ aEerlei ölonomifd^e unb ))oliti|d;e ^e*

benlen in il^rer S?ertr>irflid)ung berjögert unb bel^inbert loorben iwar. 'lüad) bem

©turgc beg äliinifterS, ber iüol^l an^ mit feiner Haltung in biefer ^rage ju-

fammenl^ängt, unb nac^ ben Demütigungen beö f^riebenS bon SlijSlüijf trat

biefer SBunfd^ bei ^riebrid) 111. mit neuer ©tärfe l^erbor. (£r ioar ber bejeid^*

nenbe SluSbrud feiner politi[d)en ©ejamtbeftrebungen, bie auf eine ioir!famc

©arftellung ber branbenburgifd)en 9JJad^t bor aller SBelt gerid)tct iuaren.

^riebrid^ ber (^roße f)at befanntlid) fel)r abfällig barüber geurteilt, baß fein

SSorfal^r bie !öniglid^e Sßürbe für fic^ unb fein §auä erftrebt l^abe, bebor er nod}

eine ioirflid^ !öniglid^e 9}Jad)t befaß. ®o ftarf fül)lte fid) ^^riebrid^ 111. in ber

Xat nod^ nii^t, ha^ er bur^ einen felbftänbigen Si!t für fid) allein eine bollenbetc

2;at|ad^e gu fdl)affen gclcagt l)ätte, bereu Stncr!ennung bann bem Üteid^e unb

ber europäifd)en ©taatengefellfd)aft einfadl) jugemutct iüorben ioärc. (£g ftanb

für i()n bon bornl^erein feft, ha'^ er bie ^önigSfrone nur im ^inber[tänbni§ mit

bem kaifer erhjerbcn !i3nne. Scffen 3"fttmmung begel^rtc er nidjt eigentlid^

nl§ (jürft bcö 3kid;c§, jonbcrn ai^ euro^äi[d)cr ©onbcrän. 2)enn nid;t auf
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feine JReid^Slanbe tooütt er bie Hönig§h)ürbe begrünben, fonbern auf fein

fouberäncg ^ex^oQtnm ^45renfeen. @r tüüHle nid^t ein Sel^ngfönig, fonbern ein

gonj nnob^ängiger ^önig fein. 5)arum töor and) nid)t bon einer llBertragnng

ber Ärone bnrd^ ben ^aifer, bon einer ©dfjoffnng ber ^önigSlüürbe bnrdj ibn bie

JRebe. (£§ r;anbelle fid^ nur um bie ^"ftimmung einer 9}la(^t, bie naä) ben

Qlt^erlömmlid^en, noc^ feineSlnegS ganj ausgerotteten Ißorftellungen bie erftc

©teile in ber eurojjäifc^cn ©taatengefeßfcl)aft einnal)nt, beren SBeljerrfdjer glei^»

fom ber 2)elan be§ ^at)itel8 ber curo^äifd}en ©ouberäne luar.

©eit bem ^al^rc 1690 feigen ioir ben ^urfürften mit bem ßaifer über btefc

Angelegenheit beiijanbeln. ^ii^'i^f* traten bie ©c^lnierigfeiten bajhjifdien, bie

ftd^ mit ber ^üdgabe bon ©d^iüiebuS berbanben. 5)er JReberS be§ ^ur^rinjen

tpar aud^ für 5)andelman ein ®el;eimni§ geblieben. (£rft f^ät unb iüiberhJinig

entfc^lo^ fid^ ber Äurfürft, c§ feinen 2}Ziniftern 5U eröffnen, al§ ber ^aifer immer
bringender an bie ©rfüßung ber bom ilur^jringen übernommenen SSer)3ftid)tung

mol^nle. ®ie ©el^eimen iRöte, anä) S)andelman, bertraten bie Slnftd)t, ha^ ber

öleberS, ül§ crfd^Iid^en unb irtberred^tlid^ boH^ogen, für ungültig erüärt tnerben

foEe. 2(ber §u einer fo offenen SSerlengnnng feiner eigenen ^anblunggiDeije

fonnte ftd| ber ^urfürft nid)t entfd^Iie|en; er hjar geneigt, bie ^er^jfli^tung

ju erfüllen, fudjte babci nur nod^ aEerl^anb üeine Vorteile IjerauSjufdjIagen,

unb fo geriet man in lange Hnterlianblimgen, bie erft mit einem 5Sertrage bom
20. ©e^ember 1694 il^r (£nbc erreid^t l^aben; im i^anuar 1695 ift bann bie

Slüdfgabe bon ©d)it){ebuS boUjogen Inorbcn — 5um großen £eibtt»efen ber pto*,

teftantifd^en @inh)o!t)ner, bie nun unter ha^ brüdenbc Äird^enregiment be§

tat^olijc^en ©rjIjaufeS jurüdlel^rcn mußten. :^n le^ter ©tunbe l^atten bie

branbenburgifd^en S8eboßmädf|tigten nod^ erllärt, ha^ nun, nad^ ber Siüdgabe

bon ©d|rt)iebu§, bie fd^Iefifd^en 5lnf|)rüd^e 58ranbenburgS, auf bie ber ©rofee

5lurfürft bei ber Slbtretung be3 Greifes berjic^tet l^attc, toieberauflebten; aber

bie faiferlid^en 5lommiffare Ratten fid^ geweigert, bie (grflärung in bal

^rotofoll aufäune^men. S3ei biefer ©elegenl^eit l)ai benn aud^ S3ranbenburg

enblid^ bk längft gugefagte Slnirartfd^aft auf OftfrieSlanb iüirüid^ crl)alten.

C>infic^tlid^ ber ^önigäfrone erl^ielt ber 5lurfürft bamalg noc^ !eincrlet 3"'
gcftänbniS bon feiten be§ ^aifer§; e§ tourbc aber bod^ fd^on als eine berl)eifeung§*

boHe SluSfid^t hztm^tzt, ba^ i^m je^t InenigftenS ber frül^er immer nod^ ber»

miebene Xitel cine3 ^crjogS in ?ßreu|en bom Äaifer jugeftanben iüurbe. 2)er

alte SBiberf)3rud^ gegen bie ©älularifation beS DrbenSlanbeS ift erft bamit audb

ber gorm nad^ boEftänbig aufgegeben inorben. 9^ad^ bem ^rieben bon Ü^ijgtoiif

l^aben fid^ bann bie iöe^iel^ungen 5um 5latfer toieber fel^r berfd^lec^tert; e§ !ant

1697 fogar gu einem borübergel)enben Slbbrud^ ber bii)lomatifcf)en ^Begieliungen.

S)er ®el)eimc ^at b. S3art]^olbi, bem f^jöter bie SSertretung in SBien jufiel, riet

bem Äurfürften, auf bie ^"ftitttmung be3 ^aiferS ju berjidjten, bie !i)ntglid)e

SBürbe au§ eigener OJiad^tboßfommenl^eit anjunelimen unb ber ^olitifd^en SBelt

5U überlaffen, fid^ bamit abjufinbcn; ber ©el^eimc SRat S^übiger bon ^^9^"^
ber bamalä neben ^ud^iS in ben auSnjärtigen Slngelegen^eiten jn befonbereiu

®influ| gelangte, fd;lug bor, man möge bie Slnregung gu ber S^angerl^ö^ung

bon ben preu^ifdien Sanbftänben auSgei^en laffen. Slber ber ^urfürft bel^arrte

auf ben ^erl^anblungen mit bem i^oifer, unb bie nahmen nun einen fe!^r lang*

jamen ®ang. S)er ^aifer l^atte bie größten 58ebenfen bei bor Bad)^, )3olitifd^e
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unb foufcffionellc. ®a§ ©efpeuft eineö neuen ^ßanbolcnföntgä an hzt Dftfe«

iand)t^ it»ieber in ben ©rinägungen ber faiferlic^en ^oliti! auf; unb jugleid^

eifd^ten e§ al§ eine 5Irt bou ©afvileg, einem !e^erifc^en ^^üi^ftcn ju ber fönig-

li^en Süßürbe ju berl^elfen, mit ber boc^ nad^ alter S3orftellung ein 5tft religiöfer

SBei&e noticenbig berbunben lx»ar. ^ou bie[er ©cite l)er gelnann bie ganje

§tngelegent)eit einen merflüürbigen 3wfö»nnen{)ang mit !atr)oIifd)=^ro|)agan=

biftifcl)en SBeftrebungen, bie ja bamal^ überl)au)3t fel^r in 33Iüte ftanben unb

furj bovI)er (1697) in ©ad)jen jo guten (£rfoIg gel^abt l^atten. S)ie ;^efuiten

bentäd^tigten fid) ber ©acl)e unb fudjten bei biejer ®elegen!f)eit lt»omöglid) eine

93e!el)rung beg braubenburgijcl^en §au[e§ fjerbeijufül^reu. ®er ^ater SSota, ein

feiner, I)öfifd)'gefd)meibiger ÖJelefjrter, ber ju bem engereu ^Trcife ber geiftreidjen

5lurfürftin gel^örte, einflußreich in ^olen al§ S3eic^tboter beö früljeren ^olen*

{önig§ ^oljann ©obieöü unb gelegentlich^ SSertreter ber äßüufd^e beg ^urfürften

am 2öarfc^auer §ofe, ftellte in einer 2)en!jc^rift au§ bem Otober beö ;^a!^re§ 1700

bem ^urfürften in feljr gefd)ic!tcr SBeife bie Unterftü^ung ber ))ä^ftlid)en ^urie

bei ber ©riüerbnng ber 5lönig§h)ürbe in 2lu§fid^t gegen gemiffe religiöfe ^U'

geftänbniffe, bie — of)nc bie obiöfen ^Formalitäten eines eigentlichen ^onfeffionä*

ined^felö — auf ein S3e!enntni§ jur allgemeinen ^irc^e im ©innc ber erften

bier d)riftlid)en ^alirl^uuberte i^inanSlanfen follte. ®§ mar eine gefc^idte Sin*

fnüpfung an beu ß^ebanfen einer äßieberbereiuigung ber d^riftlid)en S3e!enntniffe',

mie er in bem Seibuijfd^en Greife unb and) in h^n Unterl^altungen ber branben*

burgifd^en ^ofgefeKfdjaft eine gemiffe alabemifd^e SRolle f^^ielte. ^rgenbeinc

ernftere Hinneigung 5ur !atl)olifc!^en ^ird)e inar tüeber bei bem ^nrfiirften nod)

bei feiner ®emal)lin borlianbcn, bereu ^ntereffe überl^an^t mel)r einer freien

SBeltbilbnng nad^ fron5i)fifd)em ober nieberlönbif^em ^^If^^nitt alg fird)li^*

religiüfen fragen äugehjanbt iüar. 2)afe ber SSorf^lag feinerlei ©rfolg gel^abt

t)at, Sollte ^ater SSota felbft freiließ ]^au))tfäc^lid^ ber ungefdjidten ©ajmifd^en*

lunft eines geiftlidjen 3flibalen ^nfc^reiben, beä 53ifd)of§ bon ©rmlanb, 5lnbreaS

(£^rl)foftomu§ 3alu§!i, ber anläfelid^ eineS ^efnd}ä beim ^a))ft i^nnocena XII.

ben ^urfürften in etma§ )3lum:per äßeife in ha§ 9k^ ber ^ro^aganba ju gielien

fud^te unb bamit, ir»ie 3Sota meinte, alleg berborben l)abe. 2Bir miffen übrigens

l)eute, nad)bem and) baS Sßati!anifd)e Slrc^ib für biefe fragen burc^forfd}t Sorben

ift, ha^ bie SScrmutung, als ^abc bie ^urie bamalS planmäßig bie SSefel^rnng

beS braubenburgifd)en §aufeS in bie SBege äu leiten berfuc^t, auf einem Irrtum

beruht. (£rft auS bem ^al)re 1711 finben fic^ ©t)uren eines fold^en ^lanS,

ber aber nidjt jur 5luSfül)rung gelangt ift.

S3on irgenbtüeld^er SSebeutung für bie ©rloerbnug ber £önigS!rone finb

biefe geiftlid^en S3e!e]^rungSberfud)e nic^t geirefen. ^on einer S)an!eSfc^ulb beS

preufeifdjen ^önigS^aufeS an bie :^efuiten fönnte ^öd^ftenS infofern bie 3ftebe

fein, als ber ^eid)tbater beS taiferS Seo^jolb, ber ^efuiten^ater Sßolf (greiberr

bon Sübingl)aufen), ber im :^ntereffe ber ^rojjaganba eine Beirat ätoifd^en bem

^reufeifd^en Xljronfolger unb einer Softer beS ÄaiferS an ftiften bemül^t iuar,

feinen Einfluß baju gebrandet l^at, bie religiöfen 33ebenfen beS 5laiferS gegen

ben ^röuungS))lan ju befcitigen.

®en SluSfc^lag aber gaben babei ^olitifd)c (grmägungen, bie mit ber S^lüc^

fid)t auf bie branbcnburgifdje ^riegSmad)t unb il)re 33ebeutung in bem bebor*

ftel^enben f))auifc^en @rbfolge!rieg äufammenljingcn. ?tm 16. gflobember 1700
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hjurbe nad) längeren Hnter^anblungen, bie bie ö[terretd)ij(^en ©toatämänner

©raf ^aunt^ nnb ®raf §arracl) mit bem ^ren^tfd)en ®e[anbten in 2Bien, §errn

b. ^artI;oIbt, gefüljrt t;atten, ein förmlid;er SSünbniSbertrag gtüifc^en bem ^aifer

unb bem ^urfürften gejdf)Iofjen, eine ©rneuernng beä frül^eren 58ünbni[fe§ bon

1686, bie gelüö^nlid) qI§ „^rontraüat" bejeic^net h)irb: barin berpflidjlete fid)

ber ilnrfürft, mit 8000 Mann feiner 2;ru:jD|)en gnr SSerteibigung ber öfter*

reic^ifc^en 2inf|3rüd)e anf bie f^anif^e Erbfolge mitäuJnirfen, inofür ber ^aifer

150 000 ©niben ©ubfibien jäljrli^ in 5Iu§fi^t ftefite. S)er ^urfürft berf^rad)

ferner, im 3^eid)e für bie 2lner!ennnng ber l^onnoöerfd^en ^nrtnürbe, bie 1692

t)om ^aifer bewilligt iüorben icar, fotrie für bie äöieber^nloffnng ber bö!^mifd)en

^rone gur boEen SluSübung ber !nrfürftlid)en 3^ed)te iüirfen gu iüollen unb

berpflid)tete fid^, bei ber !ünftigen ^aiferJua!^! feine ©timme für ba^ §au§
t)fterreici^ abzugeben; bagegen fidjerte ber ^aifer mm bie fofortige 5Iner!ennung

ber ^reu^ifdien ^önig§U)ürbe gu, iüenn ber ^urfürft „über lurj ober lang, gn

hjelc^er ^eit e§ il^m gefallen iuerbe, tüegen feine§ ^ergogtumS ^reu^en fic^ bor

einen ^önig ))ro!lamieren unb frönen laffeu Jnirb". ®a§ anfänglid^ J)erbor=

tretenbe SSege^ren ber faiferlid^en S)i:|)Iomaten, biefe ^laufel fo 5U faffen, al§

i^anble e§ fid^ um eine ©d)öpfung ber ^reu^ifd)en ^önig§)nürbe burc^ ben ^aifer,

tbar burc^ ^art!)oIbi unb feine Auftraggeber ebenfo bereitelt tüorben, inie bie

Slnbeutung einer 2trt bon 35er|3flic^tung be§ Jünftigen 5tönig§, bie ^nfttmmung
be§ ^aifer§ gu feiner 9^angerpl)ung nadjjufudjen.

3toei S;age nad) bem Slbfdilu^ biefeä SSertrageö erfuhr man in SBien,

om 18. 9^obember, ben 2;ob be§ ^önig§ ^arl II. bon ©^anien, ber am 1. ^lo^

bember geftorben irar. (£§ b3ar I)ol)e S^xi für öfterreicf) gehjefen, bie |)reu^ifd^e

iIBaffenf)iIfe gu gewinnen. 2)er fpanif^e ©rbfolgefrieg ftanb bor ber Xixx.

S)er ^urfürft aber beeilte fid^ nun, ben langerfel^nten feierli^en 2l!t feiner

^önig§!rönung boräuneljmen. ©§ gefc^a!^ 5u Königsberg, am 18. Januar 1701,

mit allem ^om|j, ben biefer ^rad)t(iebenbe §of gu entfalten bermod^te. Sim'

2;age borl^er iüar ber l^ol^e Drben bom ©d^Juargen Slbler geftiftet h^orben, ber

an ben einft bom Kaifer berliel^enen 3xeid)§abler im 3ßa|)^3enfdf)ilbe ber alten

^od^meifter an!nü|jfte unb bcffen ©ebife „Suum cuique" im ©inne geregter

5luäteilung bon £ol)n unb ©träfe gemeint iüar. ^um 33el^uf ber ürd^lidien

©albung toaren eigene jtüei ebangelifd)e 33ifdf)öfe gefdE)affen Jnorben, ein refor*

mierter, SSenjamin UrfinuS b. S3är, unb ein lutljerifd^er, 3Sernl;arb bon ©anben.
Slber nid^t au§ ber §anb biefer ©eiftlid^en l^at ber Kurfürft bie KönigSironc

€m]3fangen, fonbern er l^at fie ftd^ felbft auf§ ^aupt gefegt, übrigen^ nid)t in

ber Kird^e, fonbern in einem ©emadie be§ ©d^loffeS; ebenfo bann aud£) feiner

(Semal)lin. SJiit ber Krone auf bem §au|)te l^aben König unb Königin bie

Kird^e betreten unb l;ier bie geiftlid)e ©albung em))fangen. S)ie Unabpngig^
feit ber b)eltlic^en ©etoalt bon ber geiftlidjen Inurbc baburd^ nad^brüdtlidf) gur

©eltung gebrad)t.

S3on irgenbhjeldfien ^ugeftänbniffen an bie fatl)olifd^e Kird^e toar feine

tRebe; ber :pü^ftlid^en Kurie ift bon bem KrönungSaft überljau^t feine Slnjeigc

Qemo^t morben. ©ie berl)ielt fid) benn and) boUftönbig ablel)nenb in ber ^^rage

feiner Slnerfennung. (Sin 33rebe be§ ^a^fte§ dlemenS XI. erljob SBiberf^rud)

dagegen bei ben fat^^olifd^cn §öfen, unb ber t3ä|)ftlidf)e ©taatSfalenber ful^r fort

— nod) big äum ^a^re 1787 — ben freu^ifd;eu König al§ 2}?arfgrafen bon
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Söranbenburg" 511 be^eic^nen; bcnn aud) bie ^uriüürbc be§ i^eilicjen fömtfd)eu

die\ä)i§ iDurbe beni .^e^er bon btefet (Seite offiäteH niei^t jugeftanben. @on[t

ift bie 2iiter!ennung ber ^u-eu|ijd)en ^önigStüürbe nirgenb^ auf ®c£)ii3ierig!eiten

geftofeen. S)q| fie bon feiten i5^an!reid)g erft im lltred)ter ^^riebcn (1713) erfolgt

ift, lag in ber balb nac^ bei; «trönuitg eintretcuben friegerifd)en ^eriricflung

begrünbet.

5)ie Soften bet ^^eierlicE)!eit tuüieu fel)t bebeutenb in 2(nbetiüd)t bot

fd)tDad;en f^inaujen be§ ©taateä. S)ie märüf^en <Stänbe f)aben im botau-o

JOO 000 ^Jalet bagu betoilligt; eine fogenannte „.^tonfteuer", bie in allen Sanben

auggefd^ricben iüutbe, brad)te einen ©rttag bon einet f)alben SJüHion, bou bet

freilidi audi noc^ für anbete ©taat^^tüede ü);üa§ abgefallen ift. Slbet biefe 5(u§-

gaben ^aben boc^ ni^t blo^ ber ^eftiebigung ^erfijnlidjer ©itelfeit gebient. 5)ie

iRanget{)ö^ung be^ btanbenbutgifd)=^teu^ifd)en §ettfd^etä !onnte bamalä im

.^nteteffe feineg 5(nfe!^enä in ®uto))a alä eine ^oIitifd)e 9^otn)enbig!eit erfd^einen,

Ifoeil bie tibalifietenben Sf^ad^batn in ^annober unb ©ad)fcn, bet eine butd)

(£rringung h^t ^uriuütbe unb butd) bie nid)t lange batauf berti)ir!Iid)te 2(u§fid)t

auf han englifd)en Xf)ton, bet anbete butd) bie ©tmetbung bet ^otnifd)en .^tuue,

einen bebentenben ©d^titt auflüätt§ getan l^atten auf bet Seitet bet intetnatio^

nalen fütftlidjen Sflangotbnnng. Unb mit bem 5tnfel^en ift anä) bie inuetc ßinl)elt

beg pteu^ifdien ©taoteä butd) bie 5lnna()me bet .^önig§mütbe gefötbett motbeii.

2)er neue .^tijnig nannte fid^ äiuar — eine i^affnng, auf bie mau uad) langen

(griDÖgungen gekommen tüat — „^önig i n ^teufjen", meil ^^^oleu, hü'^ ja uod)

ben lueftlid)en Seil be§ alten C)tben§lanbo§ be^ettfd)te, gegen t^m 2itel: ,,AKinig

bon ^teufeen" @inf)3tud) etl^oben f)abm toütbe; abn et luat nun .tönig, unb

j^eigte fid) al§ fold^et aud^ aufeetl^alb be§ „^önigteid)^ ^teufeen". yjJan jprad)

fortan bon einer ^önigli^ |)reu^ifd^en §lrmee; in allen ^tobinjen t)iefeeu bie

iRegietungen unb bie übtigen 35el)ötben ,,^öniglid}e".

2)ie S^eidjglanbc be§ Königs bon ^teu^en mad)ten eben baumle einen

bebentenben ©c^titt botbJättö gut bonftänbigen i^etau^löfung auä bet Untet*

otbnung nutet bie 9?eic^»geti(^te. 5lm 16. ©ejembet 1702 em^jfing .töuig

i^riebtid) I. ein !aifetlid)eä Privilegium de non appellando füt feine uid)t ,^ut

^ur gel^örigen 9fieid)§lanbe. (S§ tüar noc^ !ein unbefd^ränltcS ^ribilegium, mie

e§ bie ^urmar! auf ©runb ber ©olbencn SßuHe bon 1356 geuo^, fonbern in feinet

©eltimg befd)rän!t hnxä) bie SBettgten^e bet ©tteitobjette bon 2500 ©olbgulben;

in allen @aci^en, bie untet biefer SBertgren^e blieben, burfte au§ ben Sanben beä

.tönig^ nid)t me^r an bie 3ieid)§gerid)te ap^eHiett iüetben. 9JJan bebutfte bal)et

eines gemeinfamen Obet=§l^]3eßation§getid)t§ füt biefe Sanbe; e§ ift am
4. S)e5embet 1703 begtünbct irotben. 2)et 3fied)t§5ufammen]^ang hex ^o^tn--

^oHetufd^en 2JJonatd^ie gemann babutd) eine bebeutenbe ©tärlung; aber ein ein^

^eitlid^eS oberfteS ®erid)t für ben ganjen ©taat inar biefe§ 2:ribunal nod) nid^t.

@§ njor bem iammergerid)t, ha§ ja eine pl)ere 3wfl«nbigfeit befa^, nid)t über*,

fonbern nebengeorbnet; aud) ^reu|en ftanb nid)t unter biefem Dbera^pellationä-

gerid)t, fonbern unter feinem befonberen S;ribunal in ^i3nig§berg, haB gleid)

nad) ber ©rirerbung ber ©ouberänität 1657 begrünbet morbcn rt»ar. ©elbft bon

ben nid)t jur ^ur gel^örigen S^ieid^glauben trtar gunäd^ft nod^ bie ©taffc^aft

9ftaben§berg, bie 1653 gegen ißergic^t auf bie H^^^eEation an bie 5Reid)§gerid^te

?in befonbeteS ^^pellationggetid)t in S^etlin etl^alten l)atte, bon bet ,3"ftänbig*eit
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be§ neuen Dbertrtbunalä nod^ aufgenommen. ®tefe ^untjd)ccEtg!ett in ber

©erid^tgberfaffung 5etgt beutlid), bafe man c§ bamalS nud) nt^t mit einem (£in-

I)eil§[taat ju tun l^at; fie i[t er[t 1748 burdE) bie (£occeiijd)e i^uftijreform befeitigt

lüorben; cr[t feit biejer ^eit ift ha§ £)bera|)^eIlation§genc!^t lt)ir!Ii^ ber obet[te

®erid^t§^of ber Sßlonax^k geh?orbeti.

®in§ ber ]^auptfäd)Iid)[tcn SBerfjeuge bc§ ^urfürften bei ber ®urd)fül)rung

beä ^ron^rojeftg it)ar ber ^reil^err ^o^iann ^afimir ^lolbc bon Sßartenberg ge*

trcfen, ber au§ bem ^fäljijd^en in ben branbenburgifdjen ®icnft übernommen,

bom ^aifer 1699 mit bem 3fleid)§grafentitel begnabet, na^ ®andelman§ ©tur^

aEmäl^Iid^ ber ©ünjtling unb einflu^reid)fte ^3erater be§ Hurfür[ten gemorben

h3ar, in ber Stellung aU Dberlömmerer, mit ber er eine 9^cil)e bon ©:pe5ial=

ouftrögen, lüie 3ScrrtiaItung ber ^ammer*©d)atulle, be§ ^o[tit)efen§, ber i^ägeret

u. a. berbanb. @r nal)m bie erfte ©teile am §ofe ein; au^er ben ^rin^en be§

föniglic^en §au|e§ ift er ber einzige gett»efen, bem ber ©d)iDar5e 5ibler=Orben

gleid^ nad) ber ©tiftung berlie!^en tüorben ift. ©eit 1702 erfd^eint er aU ^rentier*

minifter, ol^ne ba^ er eine orbentlid^e ^eftallung begtiicgen crf)alten l^atte unb

ol^ne ha'^ er beim ©el^eimen fHat introbujicrt tüorben iüäre. (Sr I)atte e§ bcr*

ftanben, ftd) ein ©infommen bon 123 000 S^alern ju berfd)affen unb füfjrte bie

@efd)äfte im ©eifte cine§ §öfling§, nic^t eine§ ©taat§manne§. ®r befa^ eine

birtuofe ^unft in ber S3el)anblung be§ ^önig§ unb berftonb e§, i^n burd) ben

Räuber feinet ^^^erfönlid^feit unb ben £on Iierjlid^er imb unbebingter ©rgebenlieit

immer fefter an fid) ju feffeln. ^alb gebot er unumfi^ränJt am ^ofe; nur iüer

fid^ ilim fügte, fonnte fid) galten ober borlüärtö fommen. Um fo mertoürbigcr

crfc^eint bie 9lb!^ängigfeit be§ allmächtigen ®ünftling§ bon feiner %iau, einer

intriganten, l^abfüdjtigcn unb el^rgeijigen ^erfon bon nieberem ."perlommcn,

anrüd}iger 5Sergangenl)eit unb anftö^igem Seben. ©ie berftanb e§, tro^ aller

©d^h?ierig!eiten, fidE) am §ofe burdi^ufe^en, unb irurbe ber SJ^ittelpunlt eine§

lebljaften yiänlefi)iel§, ha§ bie ©teHung il}re§ ©emal^lä melir al§ einmal §u

crf^üttcrn brol^tc. Slber nad} jeber ^rifiS befeftigte fid^ ber Oberfämmerer nur

nod) mel^r in ber ©unft be§ ^önig§, bem er unentbel^rlid^ iüurbe, ineil er nur
bem einen ©runbfa^ folgte, allen Saunen feine§ (5i)ebieter§ ju fd)meid)eln.

©0 l^errfd)te ein anberer ®eift in bem neuen ^önigreid) al§ gu ®andelman§
3ctt: ftatt ber ©taat^rafon bominierte bie §of!abale. ®§ fam balb bal^in, baß

bie ausgaben be§ §ofeä fid^ berbo^|3elten unb berbreifad)ten, ol;ne bafe neue

Cginnal^mequellen eröffnet tuorben it)ären. 5)ie ^nnanjen gerieten in Unorbnung.
Man berföumte, bie berl^ei^ungSbollen Slnfönge guter Drbnung im klaffen« unb
3ted)nung§h3efen fortgubilben unb nad) feften (£tatg gu lt)irtfd)aften. 2)ie ©el^eimc

§offammer hjurbe ai\§ il)rer ©teKung al§ oberfte 3eiitralbel)örbe ber klammer*
bcrh)altung berbrängt burd) ba^ fogenannte Ober=S)omänenbire!torium, beffen

2JiitgIieber nun bfe oberfte Seitung unb 2luffidf)t fül)rten, iüäl^renb ben ®el)eimcn

^ammerräten ber alten 33e]^örbe bie Slrbeit unb bie ^eranth3ortlid)!eit ouf*

gebürbet hjurbe. 2ln ber ©pi^e biefe§ Ober«2)ire!torium§ ftanb SBartenberg

felbft, ber al§ Oberfömmerer anä) über bie nod) nid)t jum eigentlid)en Kammer*
ftaat gel)örigen ©elbquellen berfügte; er l)atte e§ berftanben, fid^ allen ©influ^

auf ben ^errfd^er gu fidlem, iriäl)renb er fic^ bon aHcr ^-ßergntn)ortlid)!eit förmlid)

entbinben lie^. Sieben i!^m iüar f^äter bon befonberö berberblid)en (£influ^ in

biefer S3el)örbe ber §ofmarfd^alI, JReid^Sgrof bon ©at)n«2Bittgenftein, ein SD^tann
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bon l^ot)em 'tRariQ unb ntebrtgem 6;i^arafter, ol^ne 2^üd)ttg!cit unb 9ftebltc^!ett in

feinen Ämtern, ganj abl^ängig bon feinem ©önner, bem Ober!ämmerer, bcr

feinen Kreaturen burd) bie i^inger \ai). S)er cl^rlicr)e 35arfu§ l^atte ficf) nic^t

unter ha^ ^od) beS neuen ©ünftlingS gebeugt unb 'wai erfe^t iüorben burd) ben

gefd^meibigeren ©rafcn bon SBattenSleben, ber al§ gelbmarfd^aE unb ©cneral*

frieg§!omntiffar bie militärifdjen SIngelegentjeiten famt ber ©teuerbernjaltung

in §änben l^atte. Unter biefen ^Df^önnern — man f^^rad^ it)o!^I bon bem „hxtu

fadjen 2ß" be§ £anbe§ — ging balb ber 3fleft ber guten alten Orbnung berloren;

namcntlid) bie 2)omänenbern)altung geriet gan^ in 2lbl)ängig!eit bon bem be«

ftänbigen @elbbcbürfni§ be§ ^ofljaltS.

33ei biefer Sage ber ®inge iüurbe ein S^eform^irojeft berf)ängni§boß,

ha§ unter anbern Umftänben bon fcgen§reid)en ^^olgen f)ättc Incrben fönnen.

S)er furmärfifd^e ^ammerrat Suben, geabelt unter bem 9^amen bon SBuIffen,

\)atU einen ^lan enttrorfen, ber eine ergiebige ©elbquefie für ben 5D^oment ju

eröffnen fd^ien. ®r h?oHte bie ®omänen in ®rb^ad)t auStun, nid)t bie ganzen

tmter, fonbern bie einzelnen ^Sortnerle, 'ißlül^kn, kxÜQz ufh?. ©§ n?ar ein ^lan,

ber bei ridjtiger 2Iu§fü^nmg fo3iaH)oIitifd)e SBirfungen bon SSebeutung tjättc

f)oben fönnen: neben hzn 3littergütern iüäre eine grofee Slnjal)! fleinercr ober

mittlerer ©ütcr cntftanben, bereu ^nl^aber iüoI)l meift bürgerlid)en ©tanbe§

geiDefen ipören; bie böuerlidje ©rbuntertänigfeit mit ben ^ronbienften lüärc auf

bem ©ebiet bc§ S)omanium§ bamit gugleid) befeitigt iüorben. 2)er Staat trotte bie

S)omäncn ou§ ber §anb gegeben, pttc aber für ben 9JJoment gro^e (Summen
5ur Sßerfügung erl)alten burd) bie ©rbftanbSgelbcr unb Kautionen, bie bie neuen

2Birte erlegen mußten, ©ben bie§ b^ar ber ^au^tgrunb für SBarteuberg un^

SBittgenftein, bie Stu§fül}rung bc§ 3fteformproieft§ in bie §anb 5U ncl^men unb
bie bagegen fid) regenben SBiberftänbe bei ben ^robinjialbcl^örben mit rüdfid)t§*

lofer Strenge ju unterbrüden. 5)cr ^lan an fi(^ it)ar gut, aber er ift in ber

9lu§fü^rung bcrfälfd)t imb berborben luorben. ^a^Ireid^e 9JU^griffe famen bor;

Unfid)erf)eit bei ben S3e]^örben, Unjufricbenl^eit bei ben ^äd)tern trat überall

l^crbor. 9Jiit ben cinge!ommenen ©clbern iourbe auf ba§ unberantinortlic^fte

geinirtfd^aftet; fte iDurben für bie augenblidlidjen 33ebürfniffe, namentlid) aud)

beö ^ofe§, berbraud)t; e§ jeigte fid) al§ ein berl)ängni§boller Umftanb, ba^ ber

^ofmarfd^all äugleic^ ber ma^gebenbe Wann im Ober-Somänenbireftorium mar.

So l^örte balb alle Orbnung unb überfid)t auf, unb bie 3^eform !am in§

Stoden. 9lun regten fid) bie ©egner be§ ^rojeltS, unter il)nen bie tüd)tigften

ber alten ^ameralbeamten, an il)rer Spi^e ber ®el)eime 'kai 58ogi§lalü bon

5l'ame!e. 2)ie allgemeinen Sd)lr)äd)en be§ ^lane§ tt)urben je^t nad)brüdlid^

f)erborgel)oben. Wan marnte babor, baJ3 berS)omänenbefi^ bon ber ^ronc für alle

äufunft au§ ber §anb gegeben beerbe, ha^ man ben @rb))äd)tern bie ©üter imter

S?ebingungen überlaffe, bie mol)l bem gegeniuärtigen Sßert eiTtf|:)red)en mod)ten,

aber nid^t einem erl)öl)ten, b)ie er nad) ber Sel)re bon ber fteigenben ©runbrentc

für bie 3"^u"ft 0^1 ermarten fei. ®ie Ungefd)idlid)feiten unb Unreblid)feiten

ber 5ßerh3altung bienten ba^u, ha^ ®eit)id)t biefer ©rünbe ju berftärfen.

Sind) auf onberen ©ebicten al§ bem ber ®omänenbermaltung famen

fd)limme ^rüc^te ber berberbten 5Serh3altung ^um 55orfd)ein. S)ie Stabt .troffen

mar im ^at)re 1708 abgebrannt, unb ber ^önig l^atte 5U il)rem 2öieberaufbau

70 000 Saler bemiUigt, bie ou§ einer bon Sßittgenftein berb?alteten S3ranbfaffe
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gcjn^It lücrben [ollteit. S^a äeigte fic^, bafe biefe ^afje leer tr>ar: Söittgcnftetn

^attc itn6e[ugtei1üeife bie ©eiber anberineitig bertDenbet. (£§ t[t d)ara!tertfttfclf)

für ben bamaligen 3»ftfi"^ ^^^ ©taatSbertraltung, ha^ bteje Ungefjeuerltd^leit

bcni Könige ätnei ^afire Inng berBorgen bleiben fonnte.

gutfcTjeibenb für ha^ <Bd)\d\al biefer 5Sern?altung inurbc erft ^a^ furd)tbare

3Koffene(eub, ha^ im ©efolgc ber t)om Dften f)er einbringenben ^eft feit bem

furchtbar falten SBinter bon 1709 in Dftpreu^en, unb teiüüeife auc^ in ^zn

nngrensenben ©ebieten entftanb. Qu ber ©eurfje famen 9JiiBit)ad;§ unb §unger0»

not; bie SOIenfcfien ftarben ju ^unberttaufenben; aller 2öol)lftanb föurbc ber^

nicl)tct, bie ®taat§ein!ünftc fielen au§. 9Kan [ud)te bie jd)liinmen 3w[t«nbc bem

Äönig lange jn berbergen, bt§ er enblid) bod) bie 2öal)rl)eit erfulir. ßin ®ut-

ad)ten ber ©el^eimen C"'offammer bom 1. 5^obember 1710, ha§^ 2Öittgenftcin jelbft

— gelüiß iDibeririKig genug — mit unterfd)reiben mufete, brachte bie böHige

Un^oltborfeit be§ bi§I)ertgen S8erltialtung§ft)[tem§ unb feine ^itfd)ulb an ber

^Berelenbung ber ^robinjen an ben Xüq. ®§ gab ben ?XnftoJ3 ju einer umfaffenben

llnterfnc^ung ber Sßittgenfteinfdien S3ertt>altung; unb nun famen böfe S)ingc ju*

tage: nid)t nur Unorbnung unb 9Jcifettiirtfd)aft, fonbern and) fd)amlofe Unter*

fd)leifc bei ber 33ranbfa[fe, beim «Salätüefen unb auf bielen anberen ©ebieten.

3Bittgenftein toar geftänbig unb appellierte an bie ©nabe be§ ÄiJnigS. (£r fam

mit einer großen ©elbbu^e, gen)iffermafeen einer 5lrt bon <Sd)aben§erfa^leiftung,

babun, iüurbe aber bei 2anbe§ bern)iefen. 2)a§ ir»ar ber 5lnfang 5um «Sturj be§

©ünftlingäregimentl. ?Iud) Suben bon SBulffen tnar furj borl^er jur Unter»

fud)ung gebogen hjorben unb aul bem 2a\\iz entlDidien. Wlan mad}te ben

Url^eber bei ^rojeftS ber 5ßererbpad)tung ber S^omänen für alle§ Unl)cil ber-

antlüortlid), baS, jum 2;eil oline feine (2d)ulb, barau§ cntftanben tnar, unb ber»

folgte i!^n ftedbrieflid; al§ einen ©djbjinbler unb SSagabunben. SBartenberg l)ielt

fid) nod) einige 3Bod)en lang in feiner ©tetlung, aber aud) feine Uf)r tnar ab-

gelaufen. 9cid;t ol^ne Slül^rung trennte fid) ber 5lönig am legten 2;age be3

^al^reS 1710 bon bem alten ©ünftling, ber, iuie fein anberer, berftanben '^atte,

feinen Steigungen entgegeuäufommeu unb ber (Sigenart feineä 2öefen§

fid^ anjupaffen. 33on einer Unterfud)ung gegen SBartcnbcrg ti^ar nid)t

bie Ü^cbe; er erbat unb erl;ielt feine ©ntlaffuug mit einer ^enfion bon

24 000 iaieru, unb gog fid; erft auf fein ©ut nad) SBolterSborf, bann
nad^ ^ranffurt a. 2)1. jurüd.

Xk ©egner 2Bartenbevg§ unb 3ßittgenftein§, bie fd)on läugft auf ben ©turj

ber im Sanbe allgemein berl^a^ten 5SerUialtung l)ingearbeitet Ijatten, befamen jet^t

ha§ 9fluber in \)k §anb; an il)rer ®pi^e ftanb ber ®el)eime 3^at bon 5lamefe,

ber fid) ber ®unft bc§ i^ronprinäen jn erfreuen Ijaüe. «Sie erlangten bie S^e*

feitigung be§ Cber»S)omänenbireftorium§, bie Stufljebung ber (£rbpad)t, mo fie

eingcfü!^rt morben tvax, unb bie 2Bicber:^crftellung ber frül^eren Orbnung. %k
©el^eime §offammer inurbe n?ieber bie oberfte S3el;örbe ber S)omäneuberlt)altung;

aber ^amefe, ber 1711 aU §offammerpräfibent an il}re ®pi^e trat, tt»urbe jc^t,

äljnlid; mie früljcr 3Bartenberg, jugleic^ aud) mit ber 33erlr)altung ber biSl^er bon
tl;rem ®efd;äftgfreifc nor!^ abgefoiiberten ©infünfte au^ ben ©diatuHgütern,

i^orften, bem Qal^' unb ^oftregal beauftragt. ®amit iüar bereits bie allgemeine

^onfülibation aller 2)omäncn* unb S^egalicneiufünfte angcbaljnt, bie unter

i^iicbric^ Sßil^elm I. sur feften unb bauernben Crbnung getnorben ift.
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(ginen ©Ianä))un!t in ber 9?egierung be§ er[ten 5!i3ntg§ bilbet ba§ .^nterefje

für ^unft unb äßijjenjd^aft, boä ^tvax aud) bem ®ro|en ^uxfürften ntc^t gefehlt,

unb \d)on unter i^m jur SSerufung unb S3ejd^äfligung frembcr, nantentUd)

l^oüänbifc^er ^ünftler, jur ©tiftung einer reformieren Uniberfität für feine

rtjetnifd^en Sanbe in S)ui§burg unb unter anberm ond) jur 3Segrünbung einet

5ßibIiol]^e! im ©cfiloffe gn 33erlin gefül;rt l^otte, ha^ aber bod) erft in ben ru{)igeren

Reiten feinet S^ad^folgerä ju einer reidieren unb frud^tbareren Betätigung ge=^

langt ift. S)abei madjte fidj ber ßinflu^ ber fran5Öfifd)en ^lüd)tlinge geltenb,'

bie ber SJiel^r^a^I nad) erft unter biefer SRegierung in ben preufeifd^en Sanben

angefommen finb. S^Jamentlid) bie geleierten Greife 5BerIin§ fjaben baburd)

gleid^fam ein neue§ ®efid)t er{)alten. ^^rangöfifdie 2;i^eoIogen unb 5J3t)iIologen mie

Senfant, S3eaufobre, S3ignoIe§; Sacroje fte{)en bamal§ an ber ©pi^e be§ geiftigen

Gebens in ber ^reu^ifd)en §au)3tftabt. ©ie unb anbere, namentlid) ©eiftlid)e

unb ©dmimänner tuic iQ'ablonohjSfl) unb ^rifd^, mürben im ^al^re 1701 ju

einer gelehrten ®efeIIfd)oft nad) bem SOhifter ber ^arifer 2t!abemie unb ber

Sonboner ^ot)al ©ociett) §ufammengefa§t burd) bie 33egrünbung einer ^reu^

feifd^en ©ojietät ber SBiffenfd)aften, au§ ber unter ^riebri^ bem ©ro^en bie

f)eutige Sl!abemie ber 3Biffenfcf)aften gehjorben ift. Seibni^, ber bebeutenbfte

beutfdje ©elel^rte jener S^^^r ^^^^ Q" ^^ß ©|)i|e biefer ^örperfd)aft, bie baburd)

für einige Qcxt eine fiil^renbe ©tellung in ber beutfd)en ,i©elel)rtenre|?ublif

QchJann. ®r Tratte bon ^annober aug ben ^lan fd^on lange betrieben, o^ne

feine Sertnirflidjung erreid;en ju fönnen, bi§ bie ^alenberreform, bie nun aud)

im ebangelifd^en ®eutfd)Ianb äur Surd^fül^rung fam, ben 5tnfto^ ba^u gab,

inbem äugleid) i>a^ ^lalenbermonopol ber ©ogietät bie nottüenbigften äJlittel

jum Unterl^alt lieferte. 5RamentIid) bie 9Zaturtr»iffenfd)aften, unb in§befonbere

©tubien, bie eine ^ra!tifd}e Bebeutung für ha^ bürgerlid)e Seben unb bie tüxxU

fd^aftlid)en SBeftrebungen liotten, haaren biefer ©ojietät jur Pflege äugert)iefen:

fie erl;ielt eine ©terninarte unb ein d)emifdje§ Saboratorium; fie Ijatte bie

^alenber gu mad^en unb ©eibenrau^en ju 5Üd)ten; auc^ bie orientalifd)en

©prad)en n^urben §ier getrieben, mit befonberer 3ftüdfid)t auf bie 9Jliffion in

Cftafien. ©aneben trünfd^te ber ^önig ein gro^e§ SBörterbnd^ ber beutfdEjen

©|3rad^e, nad^ h^m 2JJufter be§ ©ictionnaire ber fran^öfifdjen 5l!abemie — ein

3Bunfd), ber freiließ unerfüllt geblieben ift, bem aber eine grofee 33ebeutnng 311-=

!ommt, n^eil er bie SSeranlaffung baju gegeben 'i)ai, ha^ überhaupt neben ben

9f?aturh)iffenfd^aften unb h^m, ma§ bamit jufammenl^ing, audl) bie ©eifte^miffen^

fdjaften bon 5lnfong an mit in ben ÄreiS ber Beftrebungen biefer gelehrten

^ör:j3erfd)aft gebogen iüurben, tboS in bem urfl^rüngli^en befd^eibcneren ^lane

bc-n Seibnig no^ nid^t gelegen l^atte.

3^ei 3^id^tungcn in ber Sßiffenfd^aft unb im geiftigen Seben überl^aupt,

bie bamal§ cm^orge!ommen finb, berbienen eine befonbere ©rmälinung, h)eil

fie in enger SSerbinbung mit bem ©eift unb ©"^aralter be» 5)3reu|ifd)en ©taateä

ftanben. S)ie eine ift bie freiere, innigere, mel^r gefül)l§mäfeige aU bogmatifdie

S^eologie, bie fid^ bem in Drtl)obojie erftarrten Suti)ertum entgegenfe^te unb

ben ©ifer für bie „reine Sel)re" l^inter bem ^beal eineä djriftlid^en SebcnS jurüd-

treten lic^, gemölinlid) begeid^net mit bem Dramen be§ 5pieti§mu§. ^^re ^aixpt"

bertreter haaren bamalö ^l^ili^P ,^a!ob ©pener, ^ropft an ©t. 'Dlüoloi 5U SBerliu,

unb ?luguft .f^ermann i^rande, ber bon ebelfter ^^ädiftentiebe unb tatfräftigeni
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©ottbertrauen burd^bvungene 33cgvünbcr bc§ §alli[cl)en 2öaifcnl)aufe§. Sic

anbcrc 9f^icf)titng ift eine juriftifc^e, bornel^mlid) ftaatg* unb !ird)cnred)tlid)e.

^I^rc .r^au|)tt)ertreter [inb ^ufenborf unb X^omafiuS. «Samuel ^ufenbor[ tüax

fd)on burdj ben ©ro^en .^urfürften aU branbenbnrcjifd^cr §iftortograp{) an ben

95evliner C"of gebogen tüorbcn unb '^nt bort im erften ;^a!^r5e!()nt ^^^-iebri^^ ITT.

feine bcbeutenbe Xätigfeit entfaltet; Xl)omafiu§ tt»ar fein l^erborragenbfter ©d)üler

unb i^reunb. ®ie neue ©taatele^re biefer 9Jcänner ge^t in ben 33ol)nen beg

9f?oturred^t§ unb ber Slufflärung. €ie fnd^en ben Staat al§ eine natürlid^e,

n)eltlid)e (£innd)tung, al§ eine ©rfd)einung be§ fo5ialen Seben§ 5U begreifen,

im ©egenfa^ jn ber bi§!^er in 2)eutfd)lanb l)errfd)enben 5luffaffung, bie bie

l)öc^fte ©etüalt (i\\§ göttlicher Übertragung ableiten unb bie 33ibel jur 5^orm ber

(Staat§funft mad)en hJoHte. Sie ©taat§lel)re ift bamit au§ ben f^effeln ber

geiftlidjen ©djolaftif erlöft, bie bei ben ^roteftantcn im 17. ,^al^rl)imbert nod)

ebenfo tnie bei ben ^atl^olifen ]^errfd}te. Sic neue 5luffaffung trurbe allerbingS

nod) lange bon ben '5:i)eologcn befäm^ft unb l)at fid) nur longfam SSal^n gebrod)en,

aber fie liegt bem pra!tifd)en ©^ftem be§ fogenannten aufgeflärten SlbfolutiSmus

jugrunbe. Sie bertritt bie Hnfid^t bon bem fogenannten jus eminens be§ Tlon^

ard)en, ba^ biefem erlaubt, im ^ntereffe be§ öffentlid)en 2Bol)l§ and) in bog

^ribotcigentum ber SSürgcr einjugreifen, iro e§ bonnöten ift. (£§ ift eine fü!^ne

reformatorifd^e Seigre, bie mit bem ftraffen ©eifte be§ trerbenben 9JJilitärftaat3

trefflid) 3ufammen))a|te unb in ber freieren tneltlidjen Staat§auffaffung eigent-

lid) erft bie ^onfequcnjcn be§ proteftantifd^en Senfen§ jog. ©anj im @inne
be§ neuen ©rofeftaatg ir»ar and) bie fird)enred)tlic^e Sebre, bie ^^ufenborf unb

31^omnfiu§ bertraten, unb bie man aU bie „territorialiftifd;e" ber alten

„e|)iffo|}aliftif^en" gegenübergeftellt l)at. „^erritorialiftifd^" bebeutet in biefeni

3ufammenl)ang il^re ©eltung für hciS neue größere „Staatsgebiet", geröbe

im ©egcnfa^ 5U bem alten engeren „Serritorialftaat". Siefe Seigre unter^

fd^eibet i>a^ alte ^ird^enregiment ber territorialen 3^^* bon ber neuen

.^ird)enl)ol)eit in bem größeren ©efamtftaat. 5ll§ ^nl^aber ber ^ird)enl}o:^eit

l^at ber SJionarc^ bana^ bor allem bie Aufgabe, haä ürd^lidie ßeben ber ber--

fdjiebenen .^ird)engemeinfd)aften, bie in feinem Staatsgebiet nebeneinanber

leben, äu^erlid) gu beauffid^tigen, bie Crbnung im Staate aufred^tjuerl^alten, unb
namentlid) and) bafür ju forgen, ha^ ber i^ricbe nid)t bur^ bie ^änfereien unb
gegenfeitigen SSerfei^crungen ber Sl^eologen berfd)iebener 33efenntniffe geftörl

tnerbe. Ser ©eift, in bem biefe aU ein freieä StaatSl)ol)eit§rec^t aufgefa|tc

Ä'ird)enl)ol;eit fic^ äu betätigen l}at, ift ber ©eift ber Soleranj. ©§ ift bie

t]^eoretifd)e ^^ortbilbung ber pra!tifd)en ^irc^enpolitif, bie ber ©ro^c ^urfürft

eingeleitet l^atte, unb ^ugleid) ein Programm für bie Sätigleit feiner 9^ac^folger

auf biefem ©ebict, h)ie eS bem ©ebot ber neuen „StaatSräfon" entfprac^.

Siefe in frifdjem 5Reformcifer borträrtSbrängeube ^uriftenfc^ule unb bie

neue, ta^ praftifdjc S^riftentum betonenbe tl^eologifd^e jRic^tung beftimmteu

nun aud^ im tnefentlic^en ben Eljarafter ber neuen Uniberfität, bie fd^on ber

©ro^e ^urfürft für hen magbeburgifd)en 2anbe§teil Ijntte grünbcn troKen, unb
bie bann unter feinem 9^ad)foIger 1692 eröffnet unb 1694 fcitrlid^ eingetoeilit

tDorben ift: ber Uniberfität §alle. Sic neue §o^fd)ule bertrat bor allem biefe

beibcn JRid^tungen be§ geiftigen 5eben§, bie für ben J3reu^ifd;en Staat befonberS

d}arofteriftifd^ geinorbcn finb, namentlid) aui^ im ©egenfafe ju bem ©eifte ber
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jäci^fi[d)en Sanbcäuniberfität Sci^jtg, bie in ben alten ©eleifen bcr Iutr)crt[d)cn

Ortl^obüjte unb einer Irodenen, fd)olQJti[d)en ^uriS^jrnbenj bcrljorrte unb bie

freieren ©ei[ter bon \\d) jtie^, bie fid) in §alle jammelten, lüie XI)oma[iu§ nnb
groncfe. 5lnf biefer §od)fd)nIe foHten nnn bor ödem bie 33eQmten nnb bie

5]3aftoren für ben neuen ©ro^ftoat gebilbet nierben, STcänner, bie nid)t mcl;r in

bem engen ®efi(f)t§!rei§ bc§ ftänbijd^^partüulariftijc^en ^leinftaatS unb ber

eng bamit berfd}n3ifterten IutlE)erifd^en Drtl^obojie aufgetUQd)fen haaren, fonbern

mit freierem unb h)eiterem ^lidf bie ^iele grofeftaotlidier SJlac^t- nnb SSoI)!--

fal^rt§|)oIiti! im monard)ifd)en ©eifte gu fijrbern nnb bie burd) bie ®taat§räfon

gebotene gegenfeitige S^oleranj ber 33elenntniffe ju üben berftanben: ^Beamte, bie

bon bem allcg überh)inbenben ©runbja^ ber salus publica burd)brungen nioren;

®ei[tli(^e, bie ba§ §au)Dtgeiriid)t auf ba^ innere ©laubenSleben unb auf bie

pralti[d)e ^Betätigung beö (£I)riftcntum§ legen follten. §ier {)at XI)omafiu§ mit

ber jugenblid^en i^rifd^e, bie ii)n djarafterifiert, juerft ben 33crfud) gcn)agt, in

ben S3orIefungen bie beutfd^e ftatt ber f)erfi3mmiid)cn Iateinifd)en ®prad)e anju^

n)enben; ^icr l^at er in Sßort unb ©dfjrift gegen bie .•pcjen^rojeffe, gegen bie

5[nn)enbung ber S^ortur im ®trofpro5e| geeifert, gro^e pro!tifd)e 9fteformcn

borbereitet unb ber Humanität einen S)ienft geleiftet, bcr für alle Qnicn ein

iRuf;me§tite( ber §aKifd)en §od)fd^ule bleiben lüirb.

,^eber ber ^auptfäd^Iic{)ften Sanbcäteile ber preufeifd^en 9)Jonard)ic I)attc

je^t feine befonbere Uniberfttät: bie 9J?arfen ^ranlfurt a. £)., ^reu^en feine

5tlbertina; bie r^einifd)en Sanbe Duisburg, SQiagbeburg bie neue §fittiff^)c .*pod^^

fd)u(e, bie än)tfd)en ben girei Iut!)erifcl^en unb ber reformierten ben neuen S;i)^u§

einer Uniberfität barftellt, bie nid)t me!^r auf bem eng fonfcfftonellen, fonbern

auf einem freieren, ben ©treit ber SSefenntniffe berföt)nenben geiftigen ^oben

erh)ad;[cn ift.

®o gctoann ha^ geiftige £eben ber 9ktion feine erften engeren 33e5ie^ungcn

5U bem ^or^euäoHernftaat; unb feine Pflege iüurbe eine Slufgabe, n»elc^e bieg an^

5Irmut unb lln!ultur allmä^Iid) aufftrebenbe Zeitalter, ia^ nod^ immer bom
Särm ber Sßaffen erfüllt tüax, fpäteren ®efc^led)tern l^interlie^. 9lod) me!^r alä

bie 3ßiffenfd)aft aber Inar bie bilbenbe ^unft, hDie fte \i<i) in ber bamalä ettna

20 000 ©inlüoliner jäl^lenben §au^t* unb a^efibenjftabt 53erlin entfaltete, auf

bie 5lnregimg unb Unterftü^ung be§ fürftlid)en Wä^zn^ angch)iefen. 2luc^

l)ier fdjlnebte t>a§ ^eif|)icl ^^i^on^i^^ic^^ «i^ö SubirigS XIV. bor, ba^ hzn Ijofiän*

bifd)en 5lunftgefd)macf, h)ie il)n ber ©rofee Äurfürft begünftigt liatte, balb ganj

unb gar jurüdbrängte. daneben freilid^ n:)irftc ha^ 35eifpiel ^talienä ein. 5^ac^

bem 3J^ufter bon ^ariä unb $Rom hjurbe fdfion unter S)andelman0 @taat§leitung,

1G96, in Berlin eine 5lfabemie ber fünfte begrünbet, bie jugleid^ eine l)ol)e

Schule für fortgefd)rittenc ^unftjünger unb eine anregenbe SSereintgung bon

3)^eiftern unb f^reunben ber ^unft fein follte. ©ie erl^ielt xi)x §eim in einem

nacE) ben planen eineS franjiifif^en ?lrd)ite!ten bon berfdjiebenen SSaumeiftern,

barunter S^cring unb (Schlüter, '^ergefteöten neuen SJiarftaEgeböube, baä bon

ber ©tra^e Unter ben ßinben bi§ 5ur 5)orot^eenftra^e reid)te unb in bem f^ätct

aud^ ber ©ojietöt ber SBiffenfc^aften S'läume jur SSerfügung gefteKt hjurben.

©ine n)irflid)e ^unftuniberfität ift biefe Slfabemie nod^ nid}t gchjovbcn,

unb aud) ha^ ^ntereffe ber ^ofleute unb be§ ^bel§, auf ha§ man gered^net ^atte,

liefe 5U n)ünfd;en übrig. £ie C'^au^tfadje tt»or, ba^ bom ^o\z felbft eine kbl)afte
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S3au= unb £unfttätig!ett angeregt tnurbe, bie eine Sln^aljl bon ntd)t imbcbeittenben

^ünjtlern bcfdjäftigte. Äletner bon t^nen retdEjte freiließ and) nur entfernt an

ben aJiann t)eran, bcr btefen ^unftbe[trebungen erft l^ö^cre SSebeutung unb

bleibcnben SBert berlie^en i^at: ha^ ijt 5Inbreo§ Schlüter, ber al§ ^ofbtlbI)auer

1G94 in bronbenburgifc^en S)ien[t gebogen, ftc^ bann — ot)ne eine etgentlid)

tcd}ni|d}c SSorbilbung — aud) al§ 33aumei[ter in großartiger Sßeije betätigt t)at,

bis 5u bcm 9}^ißgefd)icf, ha§ il)m 1706 mit bcm ungenügenb funbamentierten

^/JJiünjturm" tuiberfu^r, ber h)ieber abgetragen iüerben mußte. ^^^Ö^ß^ \^^^1 W^
bte ©renjen feine§ ted^nijc^en 5?önnen§, fo l^at bod) im allgemeinen bie !ünft*

lerifc^e ©enialität feine§ ©cfiaffenS in ©rfinbung, 2tu§fü!f)rung mab Slnregung

ben ^un[tbe[trebungen ^riebric!^§ I. übcrfiaupt erft Seben unb ©eele einget)0uc^t,

unb alle bebeutenben SBerfe jener 3^^^ \^^^'^ entlncber bon il)m gefd)affen ober

boc^ bon feinem ©eifte beeinflußt: fo ber große 5^eubau be§ ©c^IoffeS, ha§ in

ben auf ©d)Iüter felbft jurüdgel^enben Steilen bie ebelfte, nirgenb übertroffene

53oIIenbung be§ 33arodftiI§ geigt unb nad) feinem 9^üdtritt bon ber Sauleitung

burd) ben äöeftanbau ©ofanberS b. ®öt()e mit bem §au^tportat— abgefeljen bon

ber großen ^u^^el — feine je^ige ©eftalt erhalten l)at; tüeiter ha§^ ^mQf)an§> mit

ben ^elmornamenten unb ben 9}ia§fen ber fterbenben 5lricger bon ®d)Iüterö

^anh, ein red)te§ SSal^rgeid^en für ben militärifd^en (£|ara!ter be§ )3reußif(^en

©taate§; bor allem aber haä e£)erne 3teiterftanbbilb be§ ©roßen 5!urfürften auf

ber Sangen 93rüdc, ein§ ber fd}önften S)cnfmäler aller Reiten, ©c^Iütcrg äJieifter*

tner!, in bem ber ©eift be§ neuen i^ürftentumS in JraftboIIer ®d)önl^eit gur

§lnfd)auung gebrad)t ift; eine n)oI)IgeIungene SSrongeftatue gricbrid)§ I. felbft

nac^ ©d)lüter§ SQiobelt, bie eigentlich für 33erlin beftimmt lüar, ift au§ unbe*

fannten förünbcn tjier nid)t gur 5lufftellung gelangt unb fpäter (1801) nad)

5!önigSberg gebradit iDorben, hjo fie auf bem ^lai} bor bem ©djloffe nid^t red}t

äur Geltung fommt.

(£in 5b3eitc§ S'iefibenjfdiloß mit einem großen ©arten b^urbe in „Sielten»

bürg" gebaut, ha§ f^äter nad) bcr Königin ben 9iamen (£l)arlottenburg empfing

unb baä al§ ©ommeraufentl)alt be§ §of^§ ^^^ @d)au)3la^ einer geiftrcic^ an=

geregten ©cfellig!eit geworben ift, lr»ie fie ©opl)ie K^arlotte juerft am preußifd)cn

^lofe Ijeimifd^ ju madjen bcrfudjt I)at. §ier ließ fi^ bie Königin, eine ^-rcunbin

feiner 9Jlufif, auf einer eigenen fleinen S3ü!^ne bie neuerbingä in 2lufna!^me

gekommenen C|3ern borfpielen, bon benen ber 5löuig felbft, in biefem fünfte

in calbiniftifd)en ^ßorurteilen befangen, nid)t§ miffen h)ollte, abgefel}en bon

gclegentlid)en ^run!* unb ^^cftborftellungen. §ier Ijat bie geiftreid^e £ieb{)aberin

ber ^^ilofo|)l^ie fid) mit Seibnig über bie Probleme unterljalten, bie er bann

fpätcr in feiner „S^ljeobicee" bel^anbelt !^at, h)äl)rcnb ein anbcreS 2Jlal ir»ol)l ber

englifdje ^reibenfer v^^olanb il)r feine fd)on gum ^antl)ei§mu§ neigeubcn

beiftifdjen 2Infid)ten bortragen burfte, bereu literarifdjen 5lu§brudf er it)r ge*

h)ibmet ^at. @ie beranlaßte aud) moljl bie ebangclifdjen Sil^cologen, mit bem

:3'efuitenpater SSota religiöfc unb bogmengefd)id)tlid}e ^-ragen ju biSfutieren;

bie Union ber berfd)icbenen c^riftlid)en 23e!enntniffe tvax ja ein SieblingSgebanle

be§ Seibniäfd)en ilreifcä. daneben gab S3al)leä !2)ictionnaire mit feiner ffc))tif(^en

S3eleud)tung aller Probleme ben Slnrcig ju angeregten Untcrl^altungcn in biefer

§ofgcfellfd)aft, bie burd) einige il)rer 2Jiitglieber in einer 5lrt bon ^erfonalunion

mit ber ©efenfd)aft bet äBiffenfdjaften, ftanb. 2)cn eigentlichen 9Jiittelt)unft
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btibete immer bie Königin felbft mit iljrcr lebenbigen, Greift uub (^ejd)ma(f ber«

bttibenben ^onbcrfatton. ©elb[t bet 3ßtemomettmei[terbiefe§§ofe§, ;öü^.b.33efjer,

I^Qt al§ ein hjeltmännifd^er, freilid; ctiraS berjc^nörfelter unb jdjtüülftiger ^oet

Slnf^rud^ auf größere 93eQd)tung, qI§ fie i^m im allgemeinen juteil gen)ovben ift.

5)er <Btxai)i bon ©d)i)nl)eit unb SSorneljml^eit, ber bamalä bon beut .^of^

leben be§ erften ^önig§ ausging, bilbet einen hjirfjamen 5lontro[t gegen bie

§ärte unb S)ürftig!eit, bie biefem in Ä\'ieg unb STrbeit gro^ gemorbenen ©taatc

borget unb auä) nad)!^er nod) n)ieber lange 3^^^ l^inbnrd) ba§ eigentlich begeid}^

ncnbe ©e^^räge gegeben fjaben. ©§ h)ar ein 93orfrü!^Iing, bcm nod) lange, ftrengc

Reiten gefolgt finb, bi§ hjirflid^ 33erlin einer ber SQiittel^unfte für ©cift unb

^ilbung in beutfd)en Sanben geJüorben ift.

3m f^jonifdjctt (Erbfolgefrieg unb im norbif(^en Kriege.

^önig f5^riebri(^ I. I^atte fic^ mit bem ^rontraftat nod) leineSluegS bie

.^änbe böllig gebunben. ®r l^atte fid) ju einer SBaffenl^ilfe in ©tärfe bon

8000 'SHann für öfterreii^ ber^flid^tet; feine Slrmee aber betrug inSgefomt über

30 000 Sdiann; ben größeren ieil babon Ijotte er aljo nod) in ber §anb. ®ä
l^ötte nal)e gelegen, ba^ er bieje militärifd^e 9J?ad}t bajn bertr»anbt I)ätte, um
in t)tn großen norbifd^en S3eribidflungen, bie gletd^jeitig mit bem fpaui[d)en

(Svbfolgefrieg au§gebrod)en haaren, eine Stellung ju ue!£)men, ibie fie ben ^nter*

effen feine§ ©taateS entf^rai^. 2)a§ ift aber nid)t gejd)el)en. 5)ie :preu^ifcl^c

^eereSntod^t ift bielmeljr ganj für ben ^rieg im Sßeften gebrandet n)orben, in

bem eg fid) hod) im ioefentlii^en um ;3ntereffen ^anbelte, bie ben preu^ifd)en

^iaai Ibenig ober gar nid)t§ angingen. ®iefe ^olitif fiubet il)re ©rflörung

buvd) bie 2;atfod^e, t>a'^ bie branbenburgijd^e Slrmee no^ nid^t o!^nc ©ubfibien

erI)Qlten unb jur ^riegfül)rung gebraud)t iüerben fonnte, unb ba^ ©ubfibien

\w\)l bon ben S^tieberlanben unb ©panien, aber uid)t bon ^olen, Ü^u^lanb ober

©d)iDeben 5U erwarten maren. Stu^erbem berftanb fid) für ^riebrid) 111. ber

2(ufd)Iufe an (suglanb unb bie 9cieberlanbe bon felbft, toeii er ber allgemeinen

^irotcftantifd)en ©ac^e biente. ©ein reformierter (^laubenSeifer, ber il)n freiließ

nid)t ber^inberte, eine Union ber beiben ebangelifd^en 95e!enntniffc in§ §(ugc

5u faffeu, luar gri3^er, al§ man gelbö!t)nli(^ angenommen I)at, unb ber ©egenfa^

gegen bie !atl)oIijd)en S^eftaurationStenben^en ibirfte in i^m alg poüti|d)eö

^.prinji)). ©aneben aber finb and) Ibo^^l bie 2(u§fid)tcn auf bie oranijc^e ^rb-

jd^aft ma^gebenb gebefen. 3BiIt)eIm 111. bon Oranien l^atte feine ^inber, unb

kijnig ^^riebrid) luar fein näd)fter Sßerlbanbter. ®ic 9ia^foIge in iSnglanb uub

in ben meberlänbifd)en ©tatf^altereicn loar aud) für ba§ |)au§ ^ranbenburg

nid^t bon bornl)erein au§gefd^loffen; aber ju eigentlichen ^olitifd)en planen l^aben

fid) bie[e SluSfid^ten freilid^ nid)t berbid^tet. S3on größerer ))raftifd)er SSebeutung

\vax bie ^rage ber Erbfolge in ben oranifd^en C)auöbefi^, ber an^ fe^r be*

beutenben, loeit berftreuten §errfd)aften auf beutf^em, burgunbifd)=niebcr*

Iänbifd)em unb franjöfifd^em ©ebiet äu[ammengefc^t mar. S3or altem gel)örtc

baju t)a^ i^ürftentum Orange im Sf^^onegebiet, bon bem bo§ ^au§ feinen ^iamen

führte unb nad) bem :2ubiDig XIV. fc^on löngft feine §ajib auSgeftredt I)attc.

®cr ©ro^e ^urfürft I)atte e§ feinem Steffen 3BiII)eim 111. bergeblid^ ju erf)allen

gefuc^t, unb eg trar luol^I faum §{u§fid)t borI)anben, bo^ eg nac^ beffen Sobe

bor ber bauernben Ginberleibung in ^^rantreid) bemal)rt blieb. Qum ^eutfd^en
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SReidjc gel)örte bQ§ prfleutum W6t§, ba§ an (Xlebe gi^e^äte, unb btc (Bra[fd)aft

Singen, bie in 2Be[tfaIen, in ber 9H^c bon 9iaben§bcrg, lag. 2tnf jd)it)ei5enf^em

58oben gel;örtc ben Oraniern ha§> gür[tentnm 9^eufd)ätel mit ber (Brafjd)aft

Söalengin; in ben IRieberlanben, ben jjroteftantijc^en tt)ie ben !at^oIi|c^en,

fj^anifc^en, befafecn fie eine Srnga^l ton ©ütern nnb §errfd)aften, banmter

bebentenbe ©täbte, irie ©ratie, SSreba, ©crtrn^benberg; ebenfo in S3urgnnb nnb

tn ber %xanä)e'^omi6. ©iefen ganzen oranifc^en ^an§be[i^ nal)m für ben

Xobegfari 5lBiI^eIm§ III. ber ))renfeifc^c ^önig al§ befjen näd)fter SSerinanbter,

als 8oI)n einer 5:od;ter ^nnebric^ §einrid}§ bon Dranien, in §lnf^rnd). Slnd^

um biejer oranifc^en ©rbfd^aft h)iGen I)at er \iä) jeit 1700 in ben S)ienft

ber „6eemäd)te" unb il^rer ^nlereffen geftellt. SBil^elm III. ^at fid) bie

|)ilfe be§ |3reu^ifd^en ^önig§ gern gefaüen laffen unb fid^ gel)ütct, feine

i^Hufionen gu serftören; erft nad^ feinem Üobe 1702 fam l^erauä, t>a^ er

burd^ ein 2;eftament mä)i ben ^^reufeifd^en ^önig, fonbern einen itseit*

läufigen ©citenbertüanbten, ben ©rafen bon 9taffan*®ie5, gum Uniberfalerben

eingefe^t l^atte. ®ie§ !Ie[tantent nun lf)ot ^Tönig t^i^i^J^ri^ angefod)ten. ©^

entf)3innt fid^ bon ba l^er ein langer ©treit um bie oranifd^e ®rbfd)aft, bet

erft unter ^riebrid^ SBill^elm I., im ^abu 1732, 5u ©nbe ge!ommen ift. 5)ie

^reu^ifc^e ^oliti! aber be^arrte auc^ iet^t nod) in ber eingefd)Iagenen SSaljn; fie

fud)te bon ben SBed^felfäÜen bc§ Krieges na^ 3)^öglid^feit für bie ®rbfd)aft§-

angelegenl^eit 9hi^en ju giel^cn, ivag aber nur in feljr imboltfommenem ÜJla^e

gelungen ift.

8tm 30. S^ejember 1701 ift ^reu^en ber großen Stllion^ gegen ^ranfreid^

beigetreten unb ift x^x treu geblieben bi§ jum ^rieben bon Utre^t (1713).

t^aft auf allen ©d}lad)tfelbern biefeS großen Krieges finben lüir ^reu^ifd)c

Xxuppzn, nidf)t in gefd^loffener Ü)iaffe, fonbern berjettelt in einjelnen ^or^8,

tuaS bie S3ebeutung ber i)reu^ifd}en SBaffenl)ilfe nid)t boH ^erbortreten lie|.

95ei §öd)ftäbt l)aben ^reu^ifd)c 2;ru^^en unter Seo^olb bon Slnl^alt baS

befonbere Sob be§ ^ringen ©ugen unb bc§ C^ergogS bon SJJarlboroug!^ fidf) ber*

bient, tnenn e§ anä) übertrieben ift, i^nen bie eigentlidje ©ntfdjeibung be§ ^ageS
gujufc^reiben. Slud) in Italien unb in ben 9lieberlanben I)aben fie gefoc^ten:

bei Surin, bei ©affano, bei JKamilHeS, bei 9}kl^laquet ^aben fie fid^ gut

gel^alten; fie l^aben il^ren Slnteil an ber Eroberung 9?ea|3el§ unb an ber 83e«<

fe^ung be§ ^ird^enftaateS gel)abt. ©§ ift fd)on barauf ]^ingeh)iefen tnorben,

loeld^c 9iolle bie ©ubfibien in biefem 5lriege gef^ielt l)aben. ^n biefer ^inftd^t

lagen bie 5)inge nod) ä^nlic^ iüie unter bem ©rofeen .^urfürften — nur, \)a^

biefer e§ immer berftanben l^atte, tro^ ber ©ubfibientrattate in ber ^an^tfad^c
bod^ hk eigenen ^ntereffen feineS ©taateS gur S^ic^tfd^nur feiner ^oliti! ju
mad^en, lüäl)rcnb griebridi I. ungefäl^r ju bem getnorben ift, tüaS fein großer
©nfel beröd)tlid) einen roi mercenaire genannt l^at.

2)em entfijrad^ feine ))olitifd)e ©eltung in ben STugen ber S3erbünbeten.
ßr galt al§ blo^e „Slujiliarmadjt", oljne eigene politif^e ^ntereffen, oljne bie

iBere^tigung, befonbere ^olitifd)e gorberungen beim grieben§fd)lufe geltenb ju
madjen. Unter biefen Umftänben nmfete e§ noc^ al§ ein unberl^offteg ©lücf
erfd^einen, lüenn ^preufecn in bem Utrec^ter ^rieben — aufeer ber Slnerfennung
feiner ^önig§frone burd) granfreic^ — auc^ noc^ einen bcfdjeibenen Sanbgehjinn
bnbontrug: nämlid^ hci§ fogenannte Cberquartier bon ©eibern, ba§ bei bem
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fatfioltfcl^en, fpantjcfien Xetl ber SIteberlanbe gcblieBcn iüar, lüäl^rcnb bcr ^an\)U

teil ber SQnbfd^aft im i^reil^eitStriege ber ^roteftantif(f)cn Uniott ftd) angefdjloffett

l^atte — tnit bett ©täbtett (Selbem, 3Sad}tettbondf, SSenloe, Sflocrtttonbe, uttb

au^erbettt iüettigftenS cittett S^eil ber orattifd)ett (£rbjcf)aft. ®te beittjd}en Se*

fi^uttgen be§ oranifdjen §oufe§, W6x§ unb Singen, l^atte ^ren^en |d}on gleich

naä) bem Slobe 2öiII)eItn§ III. in S3efi^ genommen, unb e§ tüax barin aud) bom
5Reid)§l^ofrat gefc^ü^t tnorben; freilid^ tft e§ er[t 1712 gelungen, bie nteber='

länbifd^e ©arnifon, hk in 9Jlör§ lag, 5U entfernen unb bamit bie ©tabt §um
©cl^orfam gu bringen. 9leufd)ätel tüar 1707 ertnorben tüorben. ^n ben nädiften

iQ'al^ren, namentlid) bei ben S^er^anblungen bon 1709, !^at bann ^reu^en aud)

bafür gu tüirfen gefud)t, ta'i^ bie benad)bartc ^reigraf|d)aft S3urgunb, bie 1678

t>on ©^janien an granireid) abgetreten irorben tüar, aU alte§ beutfd}G§ ©ebiet

tnieber gum 9fleid)e fomtne, unb girar al§ öfterreid)ijd)Gr 95e[i^. ®ann l^ätte

^reu^en bie oranifd^en §err[(^aften in biefem ©ebiet, bie fid) gut an ba§ neu*

crh)orbene 9^cufc^ätel anfd^loffen, tt)at;rfd^cinlid) behalten fonnen, ttiä^renb bei

ber 3w9ß^brigfeit be§ Sanbe§ gu ^ranfreid^ jcbe 9)JögIid)!eit bagu au§gefd}Io[fen

fd^ien. ®a^ bie preufeifdie ^olitif bamalS nod) lüeiler gegangen jei unb
gerabegu eine (grtüerbung ber ^-rcigraffdjaft jelbjt für ha§ branbenburgifd)e

|)au§ in§ Singe gefaxt 'i)aW, i[t eine S5el^auptung, bie nidjt burd) genügenbe

iBelreife geftü^t iüirb. ^ebenfalls blieb bie i^ranc^e^Eomtö frangöfifc^, unb bie

oranifdjcn ^efi^ungen in biefem Sanbe Ijat ^reu^en fo tüenig gu erlangen ber^

mod^t h^ie t)a§ ^^ürftentum Drange. Sie anbern fd)on in S3efi^ genomtnencn

©ebiete aber belEiielt e§ in bem ^rieben bon Utrcd)t; bagu :^at e§ bann fd)Iie^Iidf)

bei ber Seenbigung bc§ Streitet 1732 nod) einige Sßcfi^ungen in ben Ttieber*

lanben erljaltcn, ben nörblidien unb ben füblid)en, bie aber griebrid) ber ©ro^e
bei ber erften ©clegenl^eit an bie SO'iädjte berfauft l^at, bon beren ©ebict fie ein*

gefd^Ioffen toaren.

2:ro^ biefer ©ritserbungen unb tro^ ber erfoIgreid)en Se!äm^fung be§

frangöfifdien Übergemid)t§ unb ber !air)oIifd)en 3fte[taurotiott§beftrebungen, bie

eine ^olge biefe§ ^riege§ im SEeften getüefen finb, lüirb man fidf) bo^ !aum ber

®infid)t berfd)Iie^en fönnen, ^a^ ein größerer ^olitifd^er ©eminn im Dften ju

Idolen getüefen h)äre, menn ^Preu^en bort tatfräftig ptte eingreifen !önnen;

benn bort f)aben fid) in biefen i^al^ren bie bebeutenbften llmiüälgttngeu bollgogen,

bie hci§ pxni^i\d)z i^ntereffe auf ba§ ttnmittelbarfte itnb em))finblid)fte berül)rtcn:

ba^ poInifd)c 5preu^en ober ha§ fdjtoebifdfic ^ommern h?ar ber Kaufpreis,

um ben e§ fid; l^ier I)anbelte. Slbcr möl^renb ^reu^en im SBeften feine 2;ru)j))en

fämj3fen lie^, ot)ne eigentlid^ felbftänbige ^olitif groJ5en @til§ gu treiben, Ijat

c§ im Often berfudjt, ^oliti! gu treiben ol^ne ben S^iad^brud, ben bie Entfaltung

militärifd^er Gräfte berietet, ©eine beftänbigen SSerl)anbIungen, namentlich

mit ©d^iDeben, finb oline S3ebeutitng unb ü^efultat geblieben, Jt»eil l)inter ifmen

nidfit ber SBiUe gu friegerifd^en Säten ftanb. Stile ®elegenl;eiten gum Eingreifen

in ben norbifdjen ^rieg finb berfäumt Jüorben, fo 1704 unb 1705, \vo Waxh
borougl) e§ berftanben l)at, bie fonft für ben Often berfügbaren 2;ru|)^en bielmcl^r

für ben italienifd)en ^rieg§fd)au:plai2 ju getuinnen. IXnb and) im ;^al)re 1707,
hjo ^arl XII. ©d;leficn unb ©ad}fen unter feine 93ütmä|ig!eit gebracht l^atte,

tüo ^reu^en einen fogenannteu einigen S;.unb mit il)m fd^lof^, ber eine ^ilfe

bon 6000 aJJann ;)reu|ifc^er 2;rup).ien gur 2Iufred;terl;altung be§ 3Seftfölifd)en
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i^ricbciiö unb bcr cbangcli|(i;en ^itterefjcn in§ Sluge fa|te — jelbjt bamalS tft

e^ 5u einem iutr!Iid)eu Eingreifen ^reu^cn§ in ben norbifd^en ^rtcg md)t ge*

fommen; bic finansieEen (Scfiiinengfeitcn ftel)en botet im §intergtunbe. 2ln

großartigen entwürfen I;at e§ freilid^ nid}t gefep. ®§ laud)te ein ^rojeft auf,

©d)Iefien unb Söeft^reußen gu eriuerben; auf bie ©rirerbung 2Beft|)reufeen§ mit

2)on5ig ^atte fd)on 1700 ber ©el^eime 9^at gud)§ bie ^reufeifd)e ^önig§!rone

bcgrünben h^ollen. 5tber ber ©eift be§ ©rofecn ^urfürften, ber au§ biejen

ßntn?ürfen I^eröorblicft, tt)ar nic^t in feinem 9kdjfolger; er f)ai alle biefe ^läne

abgelDiefen; fie reiften i^n nid^t.

yj\an i)at bon je^^er bemerft, tDie feltfam e§ ift, \)a^ bie beiben großen

Kriege im Söeften unb im Often be§ eurü^äifd)en ©taatenftiflemg nebeneinanber

hergegangen finb, oI)ne gu einem allgemeinen europäifd)en Kriege jufammcn*

jufließen. 2)er ©runb I)ierfür liegt in ber Unfertig!eit be§ euro|)äifd)en Staaten*

ft)ftem§. S)ie ®i|?Iomatie umf|)annte 5tr»ar fd)on bie Ereigniffe bom SBeften

unb ©üben big in ben äußerften Often unb S^iorben, aber ber berbinbenbe ©taat

5h>ifc^en ber 2Beft= unb £)ftl)älfte, Preußen, tnar nod) ju fd)lDad), um feine

.^ntereffen nad) beiben ©eiten l^in lt)al)r5une^men unb bamit eine SSermifd)ung

ber beiben Kriege i^erbei^ufül^ren. 5lnbererfeit§ Ijatten bie ©eemäd^te, nac^bem

bie erften entfd)eibenben @d)läge gu il^ren ©unften gefallen rtiaren, ein ^ntcreffe

baran, ha§ §crüberfd)Iagen ber ^riegSflamme an§ bem Often ju berl)üten, n^eil

bic§ unter Umftänben bem frangöfifdjen ©egner f)ätte jugute !ommen fijnnen.

.^n biefcm Sinne l^aben bie 33erbünbeten aud) auf bie ^reußifdje ^oliti! ein*

gclüirft. S)agegen l^ätte Subtüig XIV. gern mit 5^arl XII. ange!nü)3ft, nament*

lic^ 3U ber 3eit, too er in Soc^fen ftanb; bod) ift biefer SSerfud) an ber perfönlidien

5Ibneigung be§ ©djlDebenüJnigS gegen Subtnig XIV. unb an feiner feften pro*

tcftantifd)en ©efinnung gefd)eitcrt. S)ie größte @efar)r einer ^ermifd)ung ber

beiben Kriege unb jugteid) bie näd^fte SSeranlaffung gu einem Eingreifen ber

preußifd;en ^oüti! lag in ben beutfd)en ^efi^ungen ®d))Deben§. ®a§ ni3rbUd)e

Seutfci^Ianb, über ta§ fie ^erftreut tnaren, ift bal)er auf 33eranlaffung ber See*

mäd)te burd; ha^ -^aager Äonjert bom Wäx^ imb ^ai 1710, bem auc^ ber

^iaifer beitrat, für neutral erflärt it)orben, freilid} oljne W^ man biefe S^^eu*

tralität burdE) eine Sruppenaufftellung gefidjert l)ätte. Sie ift benn and) !eine§*

n)eg§ bon ben triegfü^renben 9}^äc^ten bead)tet toorben: ^arl XII. ^ai bon ber

2;ürfei av3 bagegen protefliert, unb im Sluguft 1711 finb 24 000 'Iflann bluffen,

Sad^feu unb ^olen in ha§ fc^lüebifdje ^ommern eingebrod}en. Sie ^aben babei

^interpommern burdijogen, oblüol)! Preußen neutrat blieb. 5tud^ ha^ ^ai ben

^önig nid^t ju friegerifdiem Eingreifen beranlaßt. Seine 2;ru|3|)en !ämpftcn

bamalä in ben S^ieberlanben unb in .^talien; nod) 1711 f)atte ^rinj Eugen
in befonbcrer 9Jiiffion i{)re 33ermenbung für biefe ^rieg§fd}auplä^e in Berlin

burd^gefc^t. Sie äJJiliseinrtcfitungen, bie man feit 1701 unb namentlid) feit 1704

in Preußen getroffen (;atte, l^aben fic^ nid)t beix»äf)rt. Eine ju politifd)en 3^ß<icn

oermenbbare ^elbarmee bilbeten biefe fogenannten 9JationaIregimenter nid^t. 2)ic

S^mcbcn U^urben in ben näd)ften ^a^ren ganj au§ biefen beutfc^en Säubern ber*

brängt unb 1713 bijüig gefd^tagen; 3^uffen, ^olen unb Sad^fen bominierten feit*

bem in 9^iorbbeutfdf)Ianb; unb am^ ^reußen mar, trie ^^nebrid) I. üagte, ber

S^iSfretion biefer fremben ^Solfer überliefert. So trar bie Sage, al§ griebri^ I.

ftarb unb ^nicbric^ 3lMI^eIm I. jur 9^cgierung gelangte (25. ^^ebruar 1713).

18*
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Unter bctn |iincjen, 24|äl)ngen ^errfdjcr, beffen ßiuflu^ auf bie Sßanb-

hmgen ber inneren SRcgicrung in ben legten ^Qf)ren jeine§ 33ater§ jcl)ün an-

gebeutet iuorben ift, 50g ein neuer ®ei[t am preu^tfd)en J^ofe Inte in ^oliti! unb

S3ern)Qltung ein, ein ®eift, ber nid)t nuf ben @d^ein, fonbern auf ha§> 2Befen ber

^JJad^t gerid^tet toax; mit entfcf)Ioffener ©infeitigfeit tnurbe fortan nur ^a^^ bei*

bel;alten unb geförbert, tt)a§ ju biefem ^toed taugte, ^^i^^^^i'td) 2BiI{)eIm 1. Wax
eine berbe, beutfc^e, folbatifcl^e 9^atur, bie t>or bem fran5Öfifd)en ^prunl* unb Qkx»
lüefen be§ ^ofe§ f^riebric^S I. eine ganj entfd)iebene Slbneigung em^fanb. @r
^at, :pietätt)oII Jr»ie er Jnar, ben föniglid;en 5ßater nod) mit oE bem ^omp, ber

beffen Steigungen cntf))rad), beerbigen (offen; aber fobalb bie ©ruft be§3Sereiüigten

fid^ gefd)loffen l^atte, lüurbe im §of* unb ®taat§n)efcn eine fürd)terlid)e 2JJufterung

ge^^alten, bie mit bem ©lan^ unb ber ^rad)t ber alten ^eit toÖftänbig auf^

räumte, unb bie löniglid^e ^of^altung trurbe fortan faft auf bem i^u^e etneä

bürgerlichen §au§]^alt§ geführt, um möglidift biet ©elb für bie 5[Rad)t» unb
5KoJ)IfaI)rtS5n3ecfe be§ ^taaU^ gu erübrigen.

2^ie allgemeine |>oIitifci^e Sage I)at fid) unter ber neuen ^legierung balb

boburd^ jugunften ^reufeen§ beränbcrt, ba^ am 11. ST^jril ber ^^-riebe bon
Utred)t gefd)Ioffen tüurbe. S^abur^ be!am ^reu^cn bie §änbe frei. 5Iber aud)

i^-riebrid) 2BiIt;eIm I. Ijat in ben norbifd^en 355irrcn nicE)t fofort Partei ergriffen.

§n§ ^^eter ber ©ro^e bei einem 5Befud) in S3erlin im ^al^re 1713 xi)n jum
Slnfdjlufi an S^u^Ianb ju beh)egen fuc^te, erflärte ii)m ^^^iebrid^ 2Bill;eIm T.:

ein ^al^r braud^e er minbeften§, um erft feine ^inanjen in Orbnung ju bringen;

bann tnerbe er einen ©ntfd^Iu^ foffen. SSorläufig ^ielt er fid^ in einer U-
obad)tenben, abh)artenben ©tellung. S^en (Seift !ül)ner ^nitiatibe in ber qu§«

tüärtigen ^olitif l^atte er nid}t. SSenn er fid^ gelegentlid^ bamalä ben älteren

§errfd)ern unb S[Räd)tcn gegenüber al§ einen jungen 5Infänger bcgeid^net, fo

mar ha§ nic^t blo^ eine SiebenSart: er füllte fid) tDirflid) nocE) nid)t redit

imftanbe, in biefen fdf)n)ierigen 33erttiidlungen bie rid)tige (Stellung jn neljmen.

,^n einem fünfte aber geigte il^m fein ))oIitifd}er ^nftinft fogleid) ben rid^tigcn

^^eg. (£r begann nid^t nur mit ber Orbnung ber ^-inangen, fonbern gugleid)

mit ber Q3crftär!nng ber Slrmee, bie er gleid^ nod) bem ^Regierungsantritt um
7 neue S^egimenter bermel^rt i)at, inäl^renb er bie 93^ili5einrid)tungen feines

58ater§ gon^ unb gar befeitigte.

9lad)bem er fic^ foId)ergeftaIt in Sereitfd)aft ge)cl^t, begann er mit einem

nod) unfic^er taftenben SSerfuc^ eine ©teHung 5n)ifd)en ben Parteien 5U ne'^men,

bie barouf beregnet nior, ha^ §au|)tintereffe ^reuj^eng in biefen 3?ern)idlungen,

bie ©rnierbung ©tettinS unb ber Cbcrmünbungen gu förbern. ®r fc^Iofe am
22. ^unt 1713 einen ißertrog mit bem ^ergog bon ^olftetn-^ottor)), bem
@d)lvefler[o]^n ^arl§ XII., beffen Slodifolge in @d)it3eben beim 2:obe be§ finber^

lofen Mmc[§ nid^t ouSgefd^Ioffcn fd^ien. ^riebrid^ SBiir)eIm I. bcr^flid^tete fid^ in

biefcm 55ertrage, für bie Sl)ronfoIge be§ ®ottorper§ in @d)iüeöen gu lutrfcn;

bafür berf|)rad^ ber C^^rgog, feinergeit al§ ^önig bon ©djlneben 53orpommevn
bis 3ur ^eene an ^preu^en abtreten ju rtioüen. ^it^^^d^f^ tnurbe eine ©equeftro^^

tion bon Stettin unb 2Bi§mar burc^ bie beiben SSerbünbeten in 5Iu§fid)t ge-

nommen; fic njoHten biefe ^^(ä|e bem ©treite ber Parteien entgielien unb in

beren ^efi^ eine ftrenge S^JeutroIität beobod^ten.

^nbeffen biefer Vertrag ift nid)t jur SluSfu^rung gelommen, namentlid^
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and) bie le^te SBcbtnguiig nidjt. 9JRan tüoHte ha^ %di beä ^äreu teilen, cf)e

man xi)n erlegt F)ntte. Stettin iDor [a norf) in ben §änben ber ©d^lüeben; unb

ber ©eneral bon 9)cet)erfelb, ber eö üerteibtgte, bezeigte bnrc^au§ leine ^J^eignng,

bie i^eftung in nentralc §änbe gn übergeben. 5II§ bann aber Stettin bon hm
berbünbeten D^uffen, ^olen nnb S)änen loirflidf) erobert Jünrbe — nod^ im

^al^rc 1713 —, ha fud)te ^-riebric^ Sßill^elm I. fein 3^^! a^if cinberem 3Bcge jn

errei^en. ©ine Slnnä^erung an ^tn^tanb, bie er bi§f)er nodE) bermieben blatte,

mürbe je^t jur 9iotlDenbig!eit. Wlxi bem dürften 3JJenjcf)ifoff [cf)Iofe er am
6. Oftober 1713 ju Sc^irebt einen SSertrag, in bem nnn ^reu^en Stettin unb

SSorpommern bis jur ^ccne au^ ber §anb ber SSerbünbeten empfing, um eä

h\& 5um griebengfrf)Iuf5 in 33erh)a!^rung ju nefimcn. ^reufeen übernaf)m bamit

bie ißerpflid^tung, biefc ©ebietc n)ä]E)renb ber 2)auer be3 5h:iege3 aud^ gegen

etiraige 3flüdferoberung€berfu(i)e ber Bd)\üihen ^u becfen. ©§ mu^c alfo in

ftarfer Senjaffnung unb fteter 33ereitf(^aft baftel^en. 5Iu^erbem fiatte e§ an bie

ißerbünbeten bafür bie Summe bon 400 000 Üalern ju jaulen; griebrid)

SBil^elm I. befiielt fi^ bor, bie Stüderftattung biefer Summe bon Sdjttieben

$u berlangen, h)enn er beim ^riebenSfd^Iu^ bie befe^ten Sanbftricf)e mürbe

herausgeben muffen. 'H'lad) bem früheren SSertrage ^reufeenS mit bem ^tx^o^

bon ©ottorp ^at nun and) biefer ^unäc^ft nod) an ber S3efe^ung Stettins fic^

beteiligt; griebrid^ Sßilljelm I. f)at i^n bann aber balb auS bem ^itbefi^c ju

entfernen gemußt. @r mar mit biefem 53ertrage eigenttidj nod) nic^t auS feiner

iReutralität l^erauSgetreten; aber er fül^Ite nun bod^ bie 9?otmenbig!eit, fic^

Sd^meben gegenüber ju ftd;ern; benn ha^ Sd^meben fid) biefe ®inmifdE)ung ot)ne

meitereS gefallen laffen merbe, mar bod^ !aum gu ermarlen. ^riebrtd^ SBiliielm I.

tat hai)n einen meiteren Sd^ritt jur Stnnäf)erung an 91ufelanb burd^ ben gel^eimen

preu|if^*ruffifdf)en ©arantiebertrag bom 12. ^imi 1714, in bem iljm bon

Sf^ufelanb bie {ünftige ©rmerbung beS eben befe^ten ©ebietS gemä^rleiftet mürbe,

mä^renb er felbft 3'tuf3lanb ben 33efi^ ber eroberten fdEimebifd^en Oftfeeprobin^en,

jQfngermanlanb, Äarelien, (Sftfjlanb, garantierte, tiefem S3ünbniS tft bann aud)

(mie eS borgefeljen mar) ©eorg I., ber iturfürft bon ^annober, ber foeben ben

englifdöen 2;i^ron beftiegen f)atte, beigetreten, im S^^obember 1714; er follte an^

ber fd^mebifdjen 33eute SSremen unb ^Serben er^^alten. 5tud) 2)änemar! fc£)IoB

\id) an, atlerbingS erft fpäter, 5lpril 1715; eS er!f)ielt bie $luSfid)t auf htn SSefit^

bon Strolfunb, ©reifsmalb unb 3Rügen.

^njmifdfien mar 5larl XII. in feinem berüf)mten ©emaltiitt au§ ber 2ürfei

juiücfge!ef)rt unb ^atti \\d) nad) Stralfunb gemorfen. S)ie ganje Sage erl£)ielt

baburd) ein anbereS 2tnfef)en. ^^-riebrid^ Sßillfielm I. f)at nid)t fofort offen mit

Scfimeben gebrodjen, fonbern er naf)m gunäcEift mieber eine abmartenbe Haltung

ein; er l^offte auf ein Sntgegcn!ommen ^arlS XII. in ber pommerfd^en i^rage.

Sänge unb bermidelte SSer^anblungen finb ben §erbft unb SBinter !)inburd)

jmifc^en ^reufeen unb Sdimeben gepflogen morben: ju einem pofitiüen Ü^efultat

^aben fie nid)t geführt; bielmel^r bienten fie ju fortfdfireitenber ®ntfrembung
ber beiben ^arteten. 2^a§ ©nbe mar ber offene SSrud^. 5tm 1. Wal 1715 erlief

^reufeen feine 5lrieg§er!lärung gegen Sdfimeben; unb jugleic^ fegelte eine eng»

lifd^e glotte in bie Cftfce.

5)ie militärifd)e Sage Staxl^ XII. mar eine fel)r ungünftige. (£r l)atte nidit

oiel mel^r als 17 000 2Jcann jur Verfügung, mälirenb i^m ^^reu^en allein mit
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30 000 Mann gegenüber[tanb; bn^it !ameix nod^ etiüa 20 000 ®änen uttb

8000 ©ac^fen imb $oIen. 2;er ^riecj naijxn benu aud) fofort eine je'^r imglüdltc^c

SBcnbung für ©djtrteben. S)te 5ßerbünbeten eroberten Sßolgaft, Ufebom, ^eene^

münbe im ^nli unb 2lugu[t 1715; bänifdje @d)iffe er^Voangen jid) bie ^infa'^rt

in hen ©reif^lualber 33obben; ber ^rieg fonjentrierte fid) auf bie SSelagernng

Don ©trolfunb, ha^ ^reu^en unb ^änen bon ber Sonb* unb SBafferfeite !^er

einäufd)Iie^en begannen, ^n ber ^taöi fomnianbterte ^arl XII. [elbft; bei ber

35elagerung§armee befanben ft^ ^^riebrid) 2BiI{)eIm I. unb ^önig griebric^ IV.
bon 2)änemarf. 2lu^ biegmal iüar e§ tüie 1678: foHte ©traljunb bejiüungen

iDerben, fo mu^te junädjft Sflügen in ber §anb ber S3elagerer fein. :^m 9'^obember

1715 lanbeten bänifdje ©djiffe 20 000 Säuen unb ^reu^en bei bem S)orfe

®roi3=(Strefolü auf ber §albinfel ©rani^, h)o f)eute ein ©tanbbilb ^ricbrid)

2BiI^eIm§ I. an t>a§ ©reigniä erinnert. Seo|)oIb bou Slnl^alt füi^rte biefe 2;ru|3^en

gegen bie bon ©traljunb Iierübergeeilten ®d)lx)eben. ®§ lam gu einem blutigen

5lampfe, trobei bem ^önig ^axl XII. i)a§ ^ferb unter bem Seibe erfd)offen

hjurbe; aber bie ©^ii^eben mußten nad) ©tralfunb jurüd. Unb auc^ ber 3fieft

i^rer S:ru|))3en, ber nod; auf ber :Snfel n^or, iüurbe l)inter \>Qn ©dian^en boa

2lltefQl;r eingefc^loffen unb mu^te fa|)itulieren. ®amit iüar 3fiügen in ben

Rauben ber SSerbünbeten. ©tralfunb berteibigte fid) jlDar nod) lüod^enlang auf

h(x§ liartnädigfte, aber e§ inar jetjt auf bie ®auer nidjt met)r gu l)alten. '^l§ bie

^^elagerungSarmee fid) anfd)idte, gum legten Sturm gegen bie \d)\vn befd)übigten

3öer!e ber ^eftung borjugeljen, fnüpfte ber @d)tüeben!önig llnterl)anblungen mit

griebricl) SBill^elm I. on, in benen er nun baä bot, Jüaä griebrid) 2ßill)elm I.

äu Einfang berlangt l)otte, luaä jetjt aber utd)t mel)r al§ genügenb befunben

tüurbe: bie :preufeifd;e ©equeftratton bon ^ßorjjommern; unb al§ biefeä ^In*

erbieten abgetüiefen tüurbe, ba ift ^arl XII. am 21. ®egeniber 1715 l^eimlid)

auä ©tralfunb entirsidjen, iubem er bie BtaU i^rent unbermeiblidjen ©djidfol

überlief. 5lm 24. 2)e5ember ift bann ©tralfuub gefallen. 2)ie 6cl)lneben*

^errfd)aft in ^ommern iüar bamit abermals böKig 5ufammengebrod)en. Slber

biegmal ^at il)r ber Reifer gefehlt, ber fie 1679 unb 1600 Inieber aufgeridjtet

liatte. 5)ag 33erl)ältnig ^ran!rei^g ju <Sd^\t«ebcn Iüar nid)t me!^r \ia^ alte, unb
Sublüig XIV., ber bieEeid)t boc^ nod) au§> al(gemein]3oIiti]d;en ©riüägungen für

©darneben eingetreten fein iüürbe, iüar am 1. ©e^jtember 1715 geftorben. ^ranf=

reid) l)at in biefen ^onflüten fe^t überl^au^t feine ma^gebenbe 9^ol(e mel)r ge=

fl^ielt. ®ine anbere ®ru|3|)ierung ber Wläd)k olä ju 33eginn beg ^riegeg Ijot

fid} eben bamalg boKjogen.

^ßieKeic^t t>a§ iüefentlid)fte S^lefultat bcg norbifd)en .Krieges für bie ©e^^

fd^id^tc be§ euro)3äifcf)en ®taatenfl)ftemg ift ber ©egenfa^ jtüifcEien ©nglanb unb
Sf^u^lanb, ber fidC) tüäl^renb fcineg SSerlaufeg entiüidelt l)at. 3fiu^lanb trat bamalä

alg ber ©rbe ber fdjmebifc^en 9)lad;tftellung im Dftfeegebiete auf. ®g geriet

baburdf), namentlid) aud) mit 3'^üdftd)t auf bie §anbel§intereffen, in Siibalität

mit ©nglanb, bog izn Dftfeel)anbel je^t mel)r unb meljr für fid) in ^efdjlag ju

nel^men fud)te, lüie eg big'^er ^ollonb getan l)attc. Sin bie @teKe h<^.^ alten

©egenfa^eg ber nieberlänbifdfien 9^e|3ublil unb ber fd}n?ebif^en ^rone tritt nun
in ben baltifd)en fragen ber ©egenfa^ bon ©uglanb unb S^u^lanb. 5preuf]cn

tüor baburd^ beifeite gebrängt; bei bem ©treit um bie §errfd)aft über bie Oftfec

!am eg nid^t mel^r in 33etrad^t; bie auffteigenbe ru[fifd)e 9Jiad;t ftelite eg in
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QdjaiUn. Sro^bem ober Icar gerabe ^reufeen auf bte rufjtfc[)c gartet an*

gciüicfen. Unter ©corg I. unb feinem f)annöbev[d}en 3QUnt[ter, bem ©rafcn

^crnftorff, öat bte ^tibolität siüijdjen ^annot^cr unb ^reu^en eine ©c^ärfc

angenommen, hk fie ju einem banernben unb iDid)tigen '^altox in ber beutfdjen

unb in bcr euro|)äi]c^en ^olitif gemad^t l^at. 3^9^^^^ ^Q^ ober ^^^reu^en audi

äu bem ^ai[er allmäl^Iicl^ in ein immer jd)Ied)tere§ 3Ser^ältni§ geraten. ^arlVI.

em^fonb e§ fel)r unangeneljm, ba|3 ^önig griebri^ SBiIl)eIm I. jtc^ nid)t \o

unbebingt ben öi"terrcid}ijd)en :^ntereffen anbequemte, tcie fein 53orgänger

i^riebrid) I., fonbern eine felbftänbige preu^ifd)e ^olitit ju madjen unternal^m.

@§ fam Iro^ be§ äu^erlid^ freunbfd}aftlid)en SSer!C)äItntffe§ ju feljr unangenefimen

3f{cibungen mit bem SBiener §ofe, ber ja in 3^eic^§angelegenl^eiten oft genug

©elegenl^eit fanb, bem §aufe S3ranbenburg ©d)h)ierig!eiten gu bereiten,

fo 5. 33. feit 1717 in ber ©treitfadje griebrid) 3öill)elm§ I. mit feinen

magbeburgifd)en SSofoIIen Juegen ber Sel;npferbegelber, bie bor bem 5Reid)§==

I;ofrat fd)tüebte.

S)ie gereijte ©timmung, bie feitbem 5tüifd)en ben §öfen bon SSerlin unb

SSien I)crrfd)te, l^at ben S'Jäljrboben gebilbet für eine groteSfe Intrige, bie in ben

;^a^rcn 1719 unb 1720 fpielte unb in bcr biplomatifdjen 2ßelt bicl ©taub anf^

getrirbelt l^at. ©in ungarifd)cr2lbenteurer unb®Iüd§ritter, ber in bi|3lomatifd)en

Steifen biel ber!el)rt f)atte, kleement mit 9^amen, madf)tc fic^ an £önig f^ricbrid)

SBill^elm I. Ijcran mit ©ntl^üllungen über ein ongeblid) gegen il)n unb fein

^au§ gefd)miebete§ Älom|)Iott, beffen Url)cber am !aiferlic^en unb am fäd^fifdjen

|)ofe 5u fud)en fein füllten, ßr gab Dor, im Sluftragc be§ grinsen ©ugen sn

^anbeln, bcr and) eingcit>eil^t fei, aber ha^ ^orI)aben gu bereitcln luünfdje. ®ic

2(bfid)t ber 53erfd)n3orenen, gab er an, ginge bal^in, ben ^önig bon ^reufeen in

feiner ^auptftabt gu überfallen unb in bie ®efangenfd)aft nac^ l!)ftcrreid) abju»

fü:^ren, iDäljreub ber 5lron|)rin5 fatl^olifd) gemad)t unb bie ^jreufeifdje ^adjU
ftellung tief l^crabgebrüdt iDcrbcn folltc. ^n bcr lXntcrfud)ung, bie gegen

.^leement felbft angcfteHt tourbc, ergab fid^, ha'\^ er ein ©d)tr»inblcr iüar; er ift

1720 f)ingerid}tct iüorbcn. 5Iber bcr 2lrginoI)n griebrid) Sßill^clm§ I. iüar gc=

h3edt unb fd^iner iüiebcr ju befd)it)id}tigen; nod) im ^al)rc 1721 ift e§ tüieber

einmal gu einem borübergel^enben Slbbrud) ber bi)3lomatifc^en ^e5iel)ungen

5h)ifd;en ^reu^en unb I3fterreid) gefommcn.

S)ie§ SSerI)ältni§ 5U ^reufsen I)at nun öfterreid) bamalS auf bie cnglifd)*

"^annobcrfd^e ©eite gefül)rt; unb aud) ber ^urfürft bon ©adjfen, bcr burd) feine

^oInifd)en .^ntereffen allmäljüd) in ©cgenfalj ^u SRufelanb geraten inar, fd^Iofe

fid^ eben biefer Partei an. ©0 ift am 5. Januar 1719 bie fogenannte SBiener

Sinianj 5uftanbe gefommcn: ber ^aifcr, ©ad)fen=^oIcn, @ngIanb=§annober

fd^Ioffcn ein ®efenfibbünbni§ miteinanber, beffen ©|)i^e ficf) gegen 3flu^lanb

unb ^rcuJ3en rid)tete. S)iefe 9Jiäd)te nun unter f^ül^rung (£nglanb§ finb fdjlie^*

lid) für ©d)it)ebcn eingetreten unb I)oben e§ bor ber bölligen 5Sernid)tung be*

tüa^rt. ©eine eigene S3eute, 33remen unb Söerben, l^atte bcr ^urfürft bon
§annober ja fd}on feft in .^änben.

©ine entfd;cibenbc 3ßenbung l^atte ber ^rieg burd) ben Xob ^arl§ XII.
1718 genommen. S)ie Sfironfolge ht§ ©ottor)3er§, auf bie ^^ricbrid) 2ßilt)clm I.

geredjnct tiatte, bcrtoirflid^te fi^ nid)t; bielmcl)r !am bie ©djmeftcr be§ bcr=

florbenen ^önig§, Ulrife ©Iconorc, unb ü^r (Bcmaljl ^^riebrid) bon ^f^ffcn auf
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ben fcfjtrebifd^ett S;!^ron. 5)er QbfoIut{[tt[d)c SOlintftcr ©raf (S^oer^ iuurbe {itU"

gertd)tet unb bte |)errjd)Qft ber ©tättbe tüaltete f(i)ran!enIo§. ^m ^^ntereffc bcr

englifd^en Partei lag e§ nun, barauf I^tn5uh)ir!en, ba^ ^reu|en unb S^u^lanb

fid^ ntdjt 5U ftarf auf ©d^lüeben^ Soften t)ergrö|ertcn. S)er ^önig bon ©nglanb

als H'urfürft bon ^onnober madjtc guerft feinen ^rieben mit ®d}lt)eben, auf

©runb ber 5Ibtrctung bon ^Bremen unb 33erben, 20. ^f^obember 1719. Unb
nun übten bie S3erbünbeten ber SBiener ^Uiauä, namentlich) ©nglonb unb ber

^aifer, einen ®rud auf ^reufeen au§, um c§ ebenfaß§ ju einem ©e:poratfrieben

mit ©d^lüeben gu 5n)tngen. ®§ ging bem ^önig eigentlich g^gen bn§ ®efül)l,,

feinen ruffifd)en 33unbe§genoffen im ©tici) ju laffen. Sll§ ein ,,!^onnetter 9Jiann",

h)ie er fagte, fd)ämte er ficf), biefem ®rud nachzugeben; aber e§ l)ätte unabfel)^

bare SSertoidlungen l^erborgerufcn, lüenn er fid^ ni<i)t bagu bequemt f)ätte; unb

an $Ru^Ianb§ Seite bie ?[Räd)tc ber SBiener SlHiauä in bie <Bä)xcmten ju forbern,

tüar hoä) aud) nid)t feine 5lbfid)t; er l^at fid) ol^nel^in in ber ifolierten ©teKung

neben bem Qaxzn nie red^t tuol)! gefül^It. ©o J)at benu aud) ^riebric^ SBilI)etm I.

feinen ^^rieben mit @d)it)ebcn gefdt^Ioffen, ju ©tod^olm, am 1. ^ebruar 1720.

®r bel^ielt ©tettin unb S3or)3ommern bi§ gur ^eenc, unb muf3te bafür §it)ei

2JliIIionen Xaler an ©djtüeben gal^len. 2)ann f)at 5)änemar! f^rieben gefd)loffen,

ober o!^ne bie frül)er in 5lu§fid)t gefteßten ©ebiete gu erl^olten; in 5ßor)3ommern

unb 9ftügen blieben bie ©d^tüeben alfo nocf) bie 9cad)barn 5preu^en§. 9iufelanb

fäm)3fte aKein iDeiter. (£§ i)ai erft 1721 gu S^il^flab feinen f^rieben mit ©d)it)eben

gemad^t, iDobei e§ bie Oftfee^robingen beljauptete, ginnlanb aber nod^ in ben

C>änben ©d^Jt)eben§ laffen mu|te.

@rft nad) biefem f^riebenSfd^Iu^, 1721, l^at i^riebvic^ SSilI)elm I. bie

^ulbigung in ©tettin eingenommen. ®r l^atte lüenigftenS einen 2;eil beffen

erlDorbcn, tüa§ ber ©ro^e ^urfürft fo longe bergeblid) erftrebt ]^atte; aber e§

ift fd;on oben ^erborgel^oben tüorben, unb bie leisten 5lu§fü!£)rungen Inerben e§

nod) beutlidier gemad^t lf)aben, ha'j^ bei ber bamaligen ®ru:|3)3ierung ber euro^

^Qifd)en 3J?äd£|te ber ^efi^ bon ©tettin für ^reufeen nid^t me!)r bie großartige

S3ebeutung l^oben !onnte, bie i^m ber ©rofee £urfürft nocE) mit Sf^ec^t in feinen

^4?Iänen beigemeffen E)atte. ®a§ Preußen griebrid^ SBiIl)eImä I. I;atte feinen

^aum mel^r tu ber SBelt, um fid^ gu einer ©ee* unb §anbel§mad)t naä) bem
SO^ufter ^ollanbS gu entn)ideln; bie Sßeltlagc giDang e§ gur 93efd^rän!ung auf

bie ©tellung einer rein binnenlänbifd^en 3D?ad^t, bereu SBirtfd)aft§Ieben neben

bem Slcferbau lebiglid) auf ben ©emerbebetrieb geftellt inar.

^cr ^ilitäV' unb Q3cftmtcnf?aat gdcbrid^ fSBU^etmö I.

SBöl^renb ber Unterfjanblungcn unb ^^^I^^itge bc§ norbifd^en 5lricge§ l^at

^riebri^ äöil^elm I. bie ©efd^äfte ber inneren ©taatSbertoaltung nidjt au§ ben

Hugen berloren; iüidjtige S^eformen fallen in biefe Qtxi, unb nad) bem f^^teben

bon ©todl^olm fonnte ber ^önig barangelEien, ben SluSbau feine§ SJlilitör» unb
S5eamtenftaate§ gu einem borläufigen 5lbfd}luß gu bringen, ©eine 3fiegierung

begeid^net bie S3oEenbung be§ 2lbfoIuti§mu§. ©ie ift nod) erfüllt bon einem

ftiHen, gälten Mamp\ mit hen ©täuben. @§ ift ber le^te St!t biefeS l^unbert*

jäl^rigen Äam)3fe§, ein le^teS STuffladern be§ S!Biberftanbe§ l^ie unb ba, ba§

aber nirgenb§ aubere ^^ormen ongenommen l^at, al§ bie eine§ ^affiben SBiber*

ftanbeS gegen bie burdigreifenben S^^eformen be§ 5!önig§. iO^an fonn bafjer au^
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ben .ftam)3[ gricbrid) 3BiU)cIm§ I. lutt beu ©täuben iüd)t gut im 3ufQmmen()ang
baifterien. @r i[t eine S3egleiterfcf)etnung bei eiuei- $Relf)c bon 9flegterung§« unb

53erh)altung§aftcn, bon benen nod) ir)eiterf)in bie ükbe fein iüiib; jo bei ber

5inobififation ber S^ittergütev, bei ben Sf^eformen im ©teuerirefen, infonberljeit

bei ber @inrid;tung be§ ®enerar^ufen|d)ofje§ in £)ft]preu|en. 58ei biefer ®e=^

(egenl^eit f;at ber 5t"önig ba^ be!annte Söort gejd^ricben: ,,^c^ ruiniere bie^unfer§

i^re 5tutorität; id; fomme ju meinem Qtü^d unb jtabiliere bie souverainete tuie

einen rocher bon bronce." Unter feiner Sftegierung trarcn bie Sanbtage jd)on

in allen ^proöin^en bi§ auf £Iet)e*lD^arf, tnenigftenä in ber alten ^^orm, ber=

fc^tüunben; unb in 6Iebe=9}^ar! burften fie, nac^bem fie ber ^önig einmal fiftiert

^attc (1721—22), nur nod) sufammentretcn unter ber SBebingung, ha'jii fie fid^

tDitlfäi^rig betüiefen unb ber ^Regierung (eine @d)h)ierig!eitcn bereiteten. yixä)t

nur bie ^oIitifd)c ^Bebeutung, fonbern auc^ bie abminiftratibe 2öir!fam!eit ber

@tänbe ^at unter griebric^ SBil^elm I. aufgel)ört; über ben alten ftänbifc^cn

@inrid)tungen er^ob fic^, fie erbrücfenb unb überragenb, ber feftc unb folibe 33au

be§ monarc^ifc^en S3eamtenftaate§.

^n biefer SBenbung liegt jugleid) ein bebeutfamer gortfc^ritt tu ber 33er*

ein^eitlid;ung be§ bunt ^ufammengefe^ten @taat§mefen§, in bem bie ^arti!ula=

rtftifc^en Gräfte immer mit hzn ftänbifc^en S3eftrebungen ^axih in §anb gingen,

mö^renb §eer unb ^Beamtentum bie mäd^tigen klammern ber @inl}eit iüurben.

33alb nad) bem 3flcgierunggantritt ^^riebric^ SBill^etmö I. mad)t fid) eine ^awt-
Inng bemerfbar in bem felir mer!h)ürbigen ^auggefe^j bom Iß. Sluguft 171B,

ta§ bie fämtlid^en ^^ürftentümer unb Sauber be§ !öniglic^en §aufe§ famt ben

2)omänen, ©cliatuHgütern unb f^orften mit einem einigen f^ibeüommi^ belegt

unb bamit für unteilbar unb unberäu^erli^ er!lärt. Qmi Smde treten babei

in feltfamer S3erfled)tung :^erDor: einmal tnirb gefe^lic^ feftgefteKt, iüa§ beim

^Regierungsantritt f^riebrid)§ TIT. tatfäd)lic^ burc^gefe^t inar: bie Unteilbarfeit

be§ ©taatSgebieteä in feinem ganjen Umfang, unter ^efeitigung be§ altl)er=

fömmlici^en ©runbfa^eä, ha^ jeber §errfd)er ha§ 'Sied)i liabe, mit ben bon il)m

felbft erlüorbenen SanbeSteilen nac^ Gefallen ju fd)altcn imb ju h?alten; ätoeitcnö

n)irb bie Unberäuj^erlic^feit be§ ganjen ®omanialbefi^e§ in l)au§gefe^lid)er ^orm
auSgef^roc^en, offenbar im ©egenfa^ ju ben SSererbjjac^tungSplänen ber borigen

S'iegierung, bie ja in il)rer finan5iellen Sßirhmg einer 53eräu^erung gleid)^

gefommen fein b^ürben. ©eltfam ift nur bie SSerbinbung biefer beiben ^öe*

ftimmungen, bie Sanb unb Seute mit bem 5tammergut be§ £)aufe§ auf eine
red^tlid^e Sinie ftellt. SJian l^at barin ben ©inn finben trotten, ba^ bie S)omänen
baburc^ gu ©taatgeigcntnm erflört iüorben feien; richtiger tüöre e§, ben potri=

monialen £l)ara!ter ber barin l)errfd^enben Sluffaffung ^erbor^u^eben, für

loeldie and) Sanb unb Seute nur al§ SBefi^ be§ ^aufeä erf(^einen. 5lber Irie

bem aud^'fein mag, bie ©taatSeinl^eit gelüann mit biefen Seftimmungen eine

ftarfe red)tlid)e ©runblage: man !önute fagen, ha^ W urfprünglid^e ^erfonal^

Union unter ben einzelnen Sanben ber ^ren^ifdjen 9JJonarc!^ie erft je^t grunb*

gefe^lid) befeftigt unb bamit, Inenn man ha^ 2öort in einem tüeiteren ©inne,

als |eute meift üblid) ift, antrenben triH, ju einer JRealunion umgeftaltet tnorben

fei. 2)ie SSollenbimg be§ Slbfoluti§mu§ geigt fid^ aud^ barin, \>a^ er feine

^iftorifd;e SSTciffion, bie SSerfi^meljung ber 2;erritorien ju einem größeren ©taatS*
ganjen, mit fteigenbem (Srfolg burd)fül)rt.
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3Bir iDtfjen, ha^ bieje§ iRegierung§fl)ftem ntrf)t auf ^erjönlidfier SBillüit

ober bef)3ott]'c^er Saune berul^te, jonbcrn auf einer großen jpolttifdien Siottüenbig^«

feit: bie eurojjöifdje Sage forberte bamal§ bie SSübung militarijd)er ®ro|ftaaten;

unb ha§ i[t nun bie f)i[torijdf)e Seiftung ^^riebric^ 2öii:^elm§ I., ha^ er eigentlid)

crft bie folibe ©runblage gejd^affcn l^at, bie ®auer unb 2ßad)§tum ber ^reu*

feifd^en ^i)nig§mad;t fic^erftellte. ®er ©rofee ^urfürft unb £önig griebrid) I.

I^atten, inie rtiir gefel£)en l£)aben, nod^ nid^t an^ eigenen SRitteln ^rieg füf)ren

itnb eine grofee Slrmee erl)alten fönnen. ©rft i^riebric^ 2öil!^elm I. l)at e§ fertig

ßebrad^t, haä px^u^i\^^ ^riegStüejen finonsiell auf eigene ^üfee gu ftellen unb

babei bie Slrmee fo gu bergröfeern, ta^ fie einen refpeftablen galtor in ber euro>

t)äifd)en ^olitif bilbete. ®urcl^ if)n ift ^reu^en in ben ©tanb gefeilt iüorben,

ol^nc ©ubfibien frember Wdii)tz ^rieg ju führen unb babei aHein fein eigene^

:3;ntereffe iDal^rjunei^men, tva^ bie SSorauSfe^ung einer gefunben ^olitil n^ar.

griebrid) Söill^elm I. "f^at bie 5lrmee, bie unter bem ®ro^en ^urfürften jule^t

80 000 aJJann, unter griebrid^ I. im Kriege 40 000 9Jlann betrug, auf

80 000 2Jiann im ^^^i^öe« gebracht, unb e§ fo eingeridjtet, ha^ fie nic^t blofe an^

ben eigenen 9JiitteIn bc§ SanbeS erf)alten lüerben fonnte, fonbern ha^^ auä) nod)

mer^rere 9JiiIlionen erfpart iourben, bie jur Slnfammlung eine§ ^rieg§fd)a^eä

bienten. Unb er I;at biefe militärifd^e unb finanzielle 3Jiod)tentn3idIung mögli^

gemad;t, oI;ne i>a^ ha^ Sanb unter bem fdiineren S)rud biefer 5Rüftung jufammen*

brad); im ©egenteil, er ^at burc^ Orbnung» ©:|)arfamfeit unb 3icblid}!eit in ber

SSerloaltung, burd) bie 2lnbo!£)nung einer er^iel^enben unb beOormunbenben

8[öoI)Ifa^rt§:j)oIiäei bie natürliche it)irtjd)aftlid)e ©ntinidlung be§ Sanbe§, bie ju

langfam für bie poIitifd)=miIitärifc^en 9JJac^t))Iäne gegangen Iräre, Jünftlid^

beförbert unb gefteigert, um bie ©tcuerlraft ber SSeböIIerung gu I)eben unb bamit

t)a§ ju ftärfen, it)a§ er gern, freilid) nid)t in fo forreftem Satein, aU ben nervus

rerum gerendarum 5U be5eid)nen ))flegte. 5)ie peufeifdje SSeriüaltung, n3ie er

fie eingerid^tet l^at, fudjte planmäßig ben 3Bo{)Iftanb ber Untertanen ju förbern,

n^eil man tou^te, ba^ er bie unentbe!^rlid)e ©runblage ber 9Jiad)t tnar, bie aud^

ben 2JJitteI))unft aller abminiftratiben unb n3irtfd)aft§|)olitifd)en ^länc unb

^anblungen bilbete. S)ie ©taatSräfon bel^errfc^te "Daä ganje 5J3irtfd)aft§=> unb
^Kulturleben biefeä f^artanifdjen 'BtaaUä boHIommen; unb il;r §auptinftrument

tx»ar eben t>a§ §cer.

i^riebcid) 2Biir;eIm I. i[t ber eigentlidje ®d;ö^fer ber :preu|ifd^en 5lrmee,

nid^t blo^, toeil er fie erft gu einer ad^tunggebietenben ®rö|e gebrad)t fiat, fonbern

bor allem, ineil er ber 33egrünber einer burdigreifenben monard}ifd)en ®ifäi^Iin

unb sugleid^ aud) beä für ein ©olbljeer unerläßlichen militärifd)en S)rill§ ge*

irefen ift.

®a§ erfte, toag er bollbraclite, inar eine 3lcinigung unb Umgeftaltung beä

Dffisierfor^S. Unter feinen 53orgängern Ivaren nod) mancf)e Elemente bon frag*

toürbiger §er!unft unb ^ie^jutation unter ben Offizieren geioefen, Slbenteurer

au§ aller |)erren Säubern, bie jum 2:eil eine bunüe SSergangenl^eit l^atten, unb
mit bereu ^flicf)teifer unb ©el^orfam e§ oft übel auSfa!^. ^riebric^ Sßill^elm I.

entfernte alle unirürbigen ©ubjefte auä bem Cffiäierftanb, er beraic^tete grunb*

fä^lid) auf bie Slnfteßung bon 2lu§länbern unb 50g bafür, anfangt nid^t oljuc

Slnh)enbung Oon 3^an9; bie ©öline be§ einl)eimifc^en 2lbel§ gum Dffiäier^bienft

l^eron. -Iro^bem er burc^ bie SlEobififation ber Se^eii feit 1717 haä binglid^e
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Scl^nSbanb mit bem grunbbefi^enbeu 5(bcl löfte unb bie 3flittcrgüter in freiem

©igentuni uniironbclte, l^at er bod) !eine§i-Deg§ ba§ ^crjönltd^e ®ie.n[t^ unb Xrcu*

berpitnis anta[tcn iDoÄcn, ha§ bcn (gbelmann al§ 53QfaHen an bie ^^crjon

[eineg Scl)n§= unb SonbeSl^errn banb. Qm ©egentcil, bie bofalUtifdje S)tJ3i^Itu

iDurbc je^t toicber t>erjd)ärft, cö JDurben S3afaEcntabeIIen eingefüljrt, bie ben

^önig barüber unterridjteten, \va§ feine ©belleute unb bereu l;eranit)od)jenbc

i^ijl^ne toten unb trieben. S)er 5lbel iDurbe t>er!)iubert, im Stu§Ianb ju bteneu,

tvk eö bielfad) üblid) War, e§ galt t>ielmel)r aU ©tanbeö))ftid;t für bie jüngeren

Sö^ne, ai§ „^unfer" in bie Slrmee be§ 5iönig§ einjutreten. Um bem großen*

teils unbemittelten 2lbel ber öftlid^en ^robin^en eine füi ben Dffijierftanb

geeignete ©vgteliung feiner ®ö!^ne möglid) ju mad}en, grünbete f^riebrid) 2Btl!^elm

an ©teße ber ,,2l!abemien" in ^'olberg unb 9Jlagbeburg ba^ „^abettenfor)3§" in

^-Berlin, an§ beffen Zöglingen er bann fein Dffiäter!or^g ergänjte.

Sitefer abiige DffijierScrfa^ I)at fic'^ bortrefflid) betnälirt, nidjt nur für bie

Slrmee, fonbern auc^ für ben ©taat. ®enn biefeS ©ijftem l)atte eine it»id)tige

:politifd)e S^ebentoirlung: e§ biente baju, eine enge S3erbinbung jtDtfdjen 5lbel

unb Dffi5ier!or:|)§ 5u ftiftcn unb au§ ben fronbierenben märüfdjcn, ).-»ommerfd)en

unb oft))rcufeifd)en ^un!ern allmäl)ltd) loljale, !önig§treue Untertanen 5u mad)en,

bie il^ren ©tolj barein festen, unter ben ^^al^nen be§ Königs ju biencn. SSor

aEem aber Iranbelte fid) ber ©etft be§ Dffigierlor^^ä felbft: feit biefer 3^^t —
fagt ^riebrtd^ ber @ro§e in feinen branbenburgifdjen ®en{h3Ürbig!eiten —
litten bie Offiziere nur nod) untabelige Flamen unter fid). ®a§ oblige ©tanbeä*

beh3u|3tfein h)urbe eine ftar!e (SJrunblage für baä Jorporatibe ®l)rgefül)l ber

Offiziere. @ie bilbeten ben elften ©tanb im ©taate. 2)er ^önig felbft fül)lte

fid^ als Offizier, er trug feit 1725 beftänbig bie Uniform unb l;ot bamit ein

öeifpiel gegeben, bo§ alle euro^äifd)en ©ouüeräne nad)a!^mten. ®urd) fein

|)erfönlid)eS S3eif|)iel erjog er ha^ Dffijierlor^S gu einem bis ba^in unerprten

bienftlid;en ^fli(^tgefül;l. Sllle Dffijiere hJaren je^t bom ^önig ernannt unb
an unbebingten ©el^orfam il)m gegenüber gen>öl)nt; eine ftraffe monard)if(^e

S)ifäiplin bilbete fortan bie ©runblage ber :|jrenfeifc^en Slrmee,

S^ie ©rgöuäung ber SJiannfdiaften berulite nid^t mel^r auf ber freiiuinigen

äßerbung aEein, hjenn biefe aud) immer no^ bie §au)3tfa^e blieb unb me^r als

bie C>ölfte ber ©ctüorbenen 5tuSlänber iüaren. ®ie Sßerbung lag nod^ immer
nid^t in ber ^anb ber oberen 9Jiilitärbel)örben, fonbern in ber ber ^apitänS,

bie 5ur ^nftanbl)altung il^rer ^om^anien ^aufdjalfummen erl)ielten, bon bencn

fie auc^ bie SBerbeloften gn becfen l)atten. ®ie @eh)altfamfeiten ber SBerber füfirten

5u mand^en S^teibungen unb ^onfliften mit ben benad)barten Säubern, namentlid^

mit ^annober unb 9JJcdleuburg. Stber aud) im ^'nlanb hjurbe unter 5lnh)enbung

bon ä^^öttQ geinorben. ®ie Sßorftellnng, ba^ bie 93ebölferung jur „Saubfolge^bcr«

pflid)tet fei, bor allem bei ^ianbeSnot, iüar nie ganj erlof^en. illS baS ftelienbe

^eer auffam, fud^te man bieS alte §er!ommen für beffen ©rgänsung nupar
5u madjen. ^n bem ^Iriege mit Subinig XIV. Inar fd^on 1693 ben Greifen

ober ^robin5en bie ^flic^t auferlegt lüorben, eine Sln^al^l bon 3fle!ruten gegen

fefte SBerbcgelber an bie ^Regimenter gu liefern; unb oblüoljl bie Seute, bie

man auf biefe SBeife crl^ielt, nid^t bon befonberer ^uberläffigfeit unb mili*

tärifd;er 33rauc^bar!eit hjaren, fo ha^ bie ©inrid^tung iniebcr abgefdjafft mürbe,

mar man bod) mäl)renb beS f)janifd)en ©rbfolgefricgeS im ^al^re 1711
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iDteber' borauf gurücfgelommen. (£tue 2(rt t»on 2)ieitfl5h3ang, ber fteiltd^ iioc^

feinestüegg allgemein toax, h^\tclnö alfo jeitbem bereits. 5)ie ^mmebiatuntcr*
tanen auf ben Domänen ittareu au^erbem, namentlid^ feit 1704, jum 5)ieuft

in einer Sanbrnilij ^^erangejogen tnorben, bie öl^nlic^ loie in i^ranfreid), §Qn*
nober unb ©nglanb, neben ha§ ftel^enbe |)eer trat. (£§ \v>üic eine ber erftcn

5Regierung§]^anbIvingen griebrid) 2BiIl^eIm§ I., bo^ er biefe Wxlx^, bie burd^ tt)re

militärifd^e Untürf)tig!eit ben 9^uf feiner Strmee 5U fc^äbigcn broI)te unb au^er--

bem haB Sßerbematerial einfdaraufte, gäuälic^ aufhob, unb felbft ben ©ebroudj

be§ 9lamen§ „regulierte SDUIij" für taB ftel^enbe §eer bei fd)loerer ©träfe berbot.

2)afür tüurbe aber bie ^^oangSUjerbung im ^nlanbe bei ber ftarfcu ^er*

grö^erung ber §(rmee in ttteiterem Umfange al§ bisher angeiranbt, unb siüor

ol^nc bie ^Vermittlung ber OrtSobrigfeiten burd) bie ^a|3itäne felbft unb il)re

Söerber.

33ei bem ftarfen S'tefrutenbebarf erregte bieg ©l)ftem ber ÜJJannfd^aftö^

ergänjung große S3eunru^igung im iianbe. (£§ !am bor, bafe ®utäl;erren mit

il^ren Seuten fid^ gegen bie SSerber 5ur äße^r festen, unb bor altem gefclia!^ cS,

t>a^ iunge Seute l^eimlid) auf frembeS ©ebiet austraten, um ben S^Jadiftellungen

ber SSerber 5U entgelten. S)a§ Sanb loar mit ©ntbölferung bebrol)t, iüenn bier

nid)t eingegriffen h?urbc; unb fo entfdjlofe fid) ber ^önig burd) ein ®bi!t bon

1714 alle ^h^Q^Ö^^^^'^wt^Ö int Sanbe ju berbieten. 2)a§ Sßerbot War freilid^

mel^r 5ur SBerul^igung ber S3eböl!erung, als jur ftriften SluSfül^rung beftimmt.

l£S !am in ber ^au^jtfad^e nur barauf an, ba^ !ein ©!anbal entftanb; bie äßerber

foEten Sift ftatt ber offenen ©elualt anttjenben. 2)a aber biefe 9Jla^regel nod^

uid^tS l^alf, fo unterfagte ber 5li)nig burd) ein neueS ®bift bon 1721 alle 2ln*

loerbung bon ^nlänbern überl)au))t, fo Ineit fie angefeffene Seute inaren; bie nod^

uid^t Slngefeffencn burften alfo aud^ ir»eiterl)in genommen tüerben. Unb ba bie

Werbung im SluSlanb um fo größere ©diUsierigfeiten unb 5!often berurfadlite,

je ftärfer fie betrieben lourbe, bie inlänbifdjen Sf^efruten aber nid^t nur blEiger,

fonbern aud^ im allgemeinen juberläffiger unb braud)barer iDaren, bor aßem

feltener befertierten, fo lt»arben bie ^a|3itäne anä) im ;^nlanb Ineiter mit melir

ober minber Slntoenbung bon 3^o"9f ^^^ ^^^ c^önig liefe eS gefd)e!^en, \)a man
eS berftanb, offene ®eh)altfam!eitcn ju bermeiben.

©0 bilbcte fidt) gelüol^nl^eitSrec^tlid^, in 5ln!nü^fung an bie älteren @r-

gän^ungSmetl^oben unb im Sßiberf))rud^ 5U bem 5Serbot ber ^mangSiüerbung, eine

Slrt bon S)tenftt)flid^t l^erauS, bie aKerbingS in ber ^au))tfac^e auf bie unteren

.klaffen ber SSebölferung befd^rän!t blieb unb ganj befonberS bie @öline ber erb*

untertänigen SSauern traf; bie iüarcn ja balieim jum ©efinbebienft bei bem

übligen ©utS^errn ber)3flid)tet unb betrad)teten eS UjoI^I faum als eine unge*

red^tfertigtc 3"niutung, menn fie ber (iJutSlierr einem ©ol^n ober ißruber jur

(StnfteHung in feine ^om))ame überliefe. S)aS ^ntereffe ber ©utSl^erren an ber

'^trbeitSfraft biefer Seute fanb infofern S3erüdftd;tigung, alS burd) bie jugleic^

eintrctenbe Drbnung beS 35eurlaubungStDefenS bafür geforgt lüurbe, ha^ bie

auSgebilbeten Seute aufeer ben gtüei ®jeräiermonaten im f^rül^jal^r, h)ä!^renb

meldier bie ^om^ianien !om:plett fein mufeten, in bie ^eimat beurlaubt iourben,

fo bafe il^re 2trbeitS!raft, namentlid^ gur 3ett ber (£rnte, nid)t entbe'^rt ju tnerben

braud)te. %üx bie Ä'a)3itäne l^atte biefe (£-inrid)tung nod) ben befonberu S3or«

teil, bafe fie befugt ioaren, ben ©olb ber l^eiirlaubtcn, ben bie .^rtcgcn'affe rcgel»



S»et anQnnf(^ft§et{afe üxjb bag ^antonf^ftem. 285

mä^ig nadj ber bollen ©tQtö[tär!e au§5al)ltc, tu Üjrer 5lom^aute!afje 5U be=-

galten, tooburd) \i)ncn bte 23^ögit(^!eit gegeben Wax, bei tt)rer ^ompaniciüirtfcfiaft,

bie [ie auf eigcue S^ecEjuuug fül)rtcn, meljr ober iüeuiger bebeuteube überjc^üffc

ju ersiclen, bie il^ueu aU 3"'^"^^ 0^ tl)rem laigeu ©el^alt bou h\in borgefc^ten

^ieljörben geru gegöuut iDurben. ©§ iuurbe aßmä^Ud) üblid), \d)ün bie ^iubet

für beu ^riegSbienft gu „euroliereu", b. \). if)re Siameu iu ©tammrolten eiuäu^

trageu, o^ulid), iuic cä bei hcn ä)Zili5)3fIi^tigen gefc^el^eu inar. ®tefe getüo'^n*

l^eitäred^tlic^ cntftaubcne ßinric^tung, bie fid; troj^ maudjer klagen naä) ben

berfd^tebenftcu 9itd)tungeu i^iu, niilitärifd), lüirtfd^aftlic^ uub fojial im au*

gemeinen belüöfjrte, fauüiünierte ber 5li3uig fc^liejjlic^, iubem ei burd) jltiei

äirlularorberö an bie ^ficgimentsifommanbeure bom 10. SSlai uub 15. B^p^

tember 1733 t>a§ Saub in befttmmte ^lantonö, b. 1^. 33e5ir!e bon je 5000 f^euer»

fteöen cttoa, einteilte, bon benen jebe einem beftimmten Sftcgiment jur ®r*

gänjung feinet 2)iaunfc^aft§beftanbe§ jugeioiefen lourbe. S^ie 5tbfid)t bei

biefer yjia^regel n^ar, Xlnorbnungeu ab^ufteücu, bie büvauö entfpraugen, t)a^

^JSerber auö berfd^iebenen ^Regimentern fid) gegenfettig tn0 ®el)ege !amcn;

au^erbem mu^te fie ba^u bienen, bie örtlidje 2Bill!ür uub llngleid)mä|ig!eit

iu ber 2{u§I)ebung inlänbifd)er ^Jiclruten ju befeitigcn, ben ®iuflufe ber ®utg*

Ijcrren babei einjufd^ränfen, uub ben aJiilitärbienft mel;r al§ eine öffentlid)c

•^flid)t erfd^eiuen ju laffen. (£in eigentlid)e§ „^antonreglement", ha^ biefc

2)tenft^flid^t erft begrünbet I)ätte, ci'iftiert alfo nidjt; e§ Ijanbelt fid) bielmel^r in

ben 55erorbnungen bon 1733 nur um bie näl)cre Siegelung einer bereits oI§

beftel^enb borauSgefeljten ©inridjtung.

S)iefe§ ^antünfi)ftem bebeutete alfo etiuaä ganj aubereä alä bie aEgemeine

SBcl^r^flic^t, bie 1813 unb 1814 burd) ©d)arnl^orft unb 5Bot)en begrünbet hJorben

ift. Sie ^autoubienft^fIid)t loar nid)t altgemein, ta bie I;öi)eren ©täube, alle

^o))itaIiften, SRanufalturifteu, 5lüuftler ufh). babou ejimiert ioaren; unb biefe

©jemtionen iourben f^äter unter ben 9ia(^folgern griebrid^ Sßill^elmg 1. nod)

bermei^rt unb felbft auf eine ganse 9ieil)e geloerbreic^er ©täbte unb einzelne

iianbftrid)e ober ^robinjen auggebel^nt. S)ie ^anton^flidjt rul)te in ber |)au^t*

fad)e auf ben 23auernföl;nen unb ben ^anblüerfSgefelleu. ^l)r lag nod) md^t,

it)ie im 19. ^al^r^unbert ber allgemeinen SSel^r^flid^t, haä ^x'm^xp ftaatSbürger*

li^er ß)leid}l)eit jugrunbe, fonbern gerabc im ©egcnfa^ baju bie SfRed^täunglcid^*

l)eit ber ftänbifdjen ©efp.Kfc^aftsorbnung, bie ber 2lbfolutigmu§ nod^ feiucgh)eg§

bcfeitigt l^at. S^amit l^ing auc^ gufammen, ha^ ber (^eift ber 5)if3i))lin iu bem
preufeifd)en §ecre neben bem monardjifdjen ®el)orfam jum 2;eil auc^ auf bie

pf^dEiifd^en galtoren begrünbet ioar, auf benen ba§ gutSl^errlid^^bäuerli^e SSer^

bältniö berul)te: bie ©elbftberftänblidjfeit bon über* unb Untcrorbnung, t)a§

'<^utorität§beh)ufetfein unb ha^ Slbpngigfettggefül^l, bie ®eir)o]^nl)cit, ju befel^len

uub 5U gel^ord^eu; baju lam ein ^eifa^ bon patriard)alifd)em 5ß3ol^lh3oEen unb
S3ertrauen, ber auä jenem 53erl)ältnig bod) nod^ nic^t gang berfd^hjunben loar.

SBic ber ©runbabel im Cffiaier!or|3§, fo h)urbe ber bäuerlid;e ^antonift ba§

mafegebenbc ©lement in ber 2)iannfd^aft bc§ t)reu^ifd)en §eere§, uub ba§ SSer=

bältnig än)ifd;eu ©olbat unb Offiaier jog hjertboHc 9^al)rung qu§ bem altl^er^

tömmlid^eu Untertaucnberbaub glüifd^en ^un!er unb 33auer. 5lber it)öl)renb

fo bie ^riüate 2lbl)ängigfeit ba^u bientc, ber militärif^en 2)ifäi)3lin eine fefte

©ruuMagc 5U geben, loirfte boc^ auf ber aubevcu ©eite ber öffentlid)c unb
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monard^tjcl^e 3^19 ^^^ ^eeripefen auflodernb auf jeneä ))rtt>Qte 33anb bcr

bäucriidjen Untertänigfett gurüdE. 2)ic Strutee lüar eine 2BeIt für \i(i), mit bc*

fonberen ©efe^en unb befonberer (5iiericljt§bar!eit unh ^olt^ct. S)er 5lantoutft,

ber in bic ^eimot beurlaubt tuurbe, blieb unter ber ^uriSbütion feineä

S'tcgimentS, tüobur^ bie Matrimoniale obrigfeitlidje ©eh^alt be§ ©utsljerrn

beeinträ(f)tigt tourbe; unb auc^ ber enroliertc SSauernburfc^e, ber gur ^tug*

5etd)nung ein S3üfd^el am ^ut {\päiex eine rote §al§binbe) tragen burfte, entzog

\\ä) f(i)on in manchen ©tüden ber gut§l^errlid}en 83otmäfeigfeit unb fiü^lte fic^

bereits mel^r al§ Untertan be§ ^önig§, beffen Slutorität in ber 5lrmee fo l^oc^

über ber be§ ^unfer§ ftanb.

2)ie ö!onomifd)e SSeriüaltung im ^eertoefen berul)te auf ben ÖJrunbfä^en

ber S^aturaleinquartierung unb ber ©olbber^jflegung. 5lafernen gab e§ im aU*

gemeinen nodf) nitf)t; bie ©olbaten lagen bei ben S3ürgern in Ouartier unb

mußten fid) il^re S^al^rung felbft laufen unb zubereiten. ®in großer Xtxl bon

il^ncn irar beri)eiratet unb fonntc hjäl^renb ber bienftfreien 3^^* ^^ irgenbeinem

bürgerlid^en ©enterbe tätig fein; bic ©olbatenfraucn, h)eld)e aud) unter bcr

militärifd)cn ®erid)t§bar!eit ftanbcn, trieben oft einen fleinen §öferf)anbeL Qnt

^rjiel^ung ber ©olbatenünber, nid^t nur ber eltcrnlofcn, fonbern auc^ berer, um
hJcIc^c fic^ bie ©Item nid^t fümmern lonntcn ober mod)ten, tourbc ha§ grofec

^otSbamer aJJiIitärh)aifenI)au§ begrünbet. 35on ben 2lu§rü[tung§gegcnftänben

hjurben nur bic SBaffen unb bic gro|e 9J?ontur bom Slegiment geliefert; bie

Slnfd^affung ber !leinen S3e!Ieibung§ftüde, für bie ©olbabjüge gemad)t hjurben,

Qcl^örte mit jur ^om))anieit)irtfd)aft be§ Kapitäns. ®urc^ biefeS ©t)ftem, \)a^

auf bie ftaatlid^e 2)lcnagc ganj t»cr5id)tetc, iüurbe bie 5trmec mit it)rem großen

S3erbraud^ glcid)fam jum ©d^tuungrab beg toirtfdjaftlidjen 5Ser!el^r§ in \>zn ®ai*

nifonftäbten. S)er ftar!c S3rud)teil bon Slu§Iänbern bebeutetc eine entj^jredjcnbc

Steigerung ber ^onfumtion, bie ben bürgerlid)cn ©einerbcn jugutc fam. ,;3Benn

bic 5lrmec marfd^icrt", fagte ^^riebrid^ SBiII)eIm I., ,,tierliert bie Slfäife ein

©rittet": fo ftarl l^ing ber ©rtrag biefer SSer!e!^r§fteuer mit bem SSerbraud^ ber

©olbatcn jufammen; unb nur burd^ biefe ®inrid)tung inirb e§ erüärlid^, ha'^

bic ©arnifoncn nid^t blofe al§ Saft, fonbern aud^ al§ förbernb für bie ftäbtifc^en

S^ial^rungen cm^funbcn tourben, unb ha^ namentlid) bie fleinen ©ehjerbe*

trcibcnben ein ^ntercffe baran l^attcn, ha^ xf)t £)rt mit 9J?iIitär belegt toar.

griebrid^ SBill^elm I. ^at aber nid^t blofe al§ Organifator, fonbern anäi)

alä ©jeräiermcifter c))od)emad^cnb gelnirft. SBie fein ^reunb ^^ürft £eopoIb

bon Slnl^alt auf ber großen SBiefe bor ^alle, fo briüte er felbft perfönlid) fein

S^legiment auf bem ®jeräicr)3la^ im ^otsbamer Suftgarten. ©er S)riE toar auf

bic bamal3 üblid^c Sineartaftil bered)net, bic auf bem ^ringip berul^tc, hiz

Xm^^jcn in langen, gefd)loffcnen Sinien, nur brei ©lieber tief, im (Steid)fd^ritt

unb guter Ü^idfitung an ben ^^einb J^eranjubringen unb babei ein fdfinelleS, reget»

mäßiges, ungejicIteS ^euer ju untert)alten. ®er eiferne Sabeftod, ben ber alte

©cffauer an ©teile be§ l^öljcrnen cinfüt)rtc, follte ein fd^neßereS ©d)ie|en er»

möglid^en. SfJebcn bem ©d}ie|cn aber l^atte ber ^Bajonettangriff eine gang Iier»

borragenbc S3ebeutung, unb barum ftellte man namcntlid) beim erften ©liebe

gern gro^c, ftarfc Seute ein. S)ie§ toar ber SluSgangS^unft ber be!annten Sieb*

l^aberei bc§ ^önig§ für bie großen ©renabiere, bie fein Seibregiment ^u einer

hDal^ren S^iefengarbc madjte. ^^ür biefe langen ^erl§ Jnar bem fonft fo ©par*
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fomen lein ^reiä gu ^od), unb ein fürftlic^eä ®efd)en! bon ein paar großen

iRefruten berfeljUe feiten bie 6ea&fid)ti9te SSirfung auf bie ©timmung be§

8oIbatenfönig§. 5)ie Stehutenfaffe, bie er begrünbete, um bie 2öerbegelber

für biefeS SujuSregiment ju beftreiten (übrigen^ eine 9Jietamorpt)ofe ber

,,9J?arinefaf]e" beä ©rofeen 5lurfürften), gab S3eranlaffung baju, aud^ in ^reufeen

einen aRifebraud^ einjufüljren, ber anberShJO fc^on bielfac^ im @(^inange ging,

inbem geiüiffe ^mter gegen SIngebot bon ^al^lungen für bie 3fle!rutenlaffe ber»

geben nturben, njobei oft ha§ §öc^ftgebot ben StuSfc^Iag gab.

2)ie Strmee h)urbe feit griebrid; SBilljelm I. boKenbg äum 5Hücfgrat ber

ganjen ©taatSberlraltung, bie auf ba§ militärifdje SSebürfniö äugefd^nitten unb

bon militärifd^em ©eift erfüllt iüar. ®ie Sln^Itung bon ®erferteur§ tüurbe gu

einer neuen ftaatgbürgerlid)en ^flic^t, lueldje bie SSebölferung im Um!rei0 großer

©arnifonen oftmals in Slnf^rud) naijm. S)ann tüurben in ben Dörfern bie

©turmgloden geläutet unb bie 9Jiätmer gum 5luff))üren unb Slbfangen be»

gal^nenflüd)tigen aufgeboten. Sie Unterhaltung ber 5Irmee it»urbe gerabegu bie

C)au)3taufgabe ber ^nnangberinaltung; unb auä ber ^^inanaberlüaltung ift in

^reu^en inie in anberen fontinentalcn ©taaten bie gange innere SSertüaltung

i^erborgeluadjfen. 2)a§ SBerfgeug biefer ^inang* unb inneren SSerinaltung aber,

M^ ^Beamtentum, ^at, ebenfo tük hai §eer, erft unter griebrid) 3Bill)elm I. feine

bolle SluSbilbung unb fein bauernbeS, eigenartige^ ©e^^räge er^lten. 2)er

©c^loerpunft liegt babei in ben ^ommiffariatS* unb 5lammerbeprben, bie ioir

big gum ^nhz ^^riebrid^S I. bereits berfolgt l^aben.

®ie ^onfülibation ber ©d)ütullgüter, ^orften unb aller 3flegalien mit ber

®omäneubermaltung, bie bereits im ;^al)re 1711 angebalint iüorben tnar, tüurbe

burd^ ^riebrid^ SBill^elm I. gleid) nad) feiner 2;i^ronbefteigung gu einer bauernben

orgauifdjen @inrid)tung gemac£)t, inbem am 27. SJlärg 1713 ha§ ©eneralfinang-

bireftorium errid;tet iDurbe, ha^ an bie ©teile ber alten ©el^eimen §of!ammer
trat unb \tatt ber alten ^ofrentei bie neue fogenannte ©eneralfinangjaffe neben

fid^ l^atte, bereu ©infünfte burc^ bie ^Reform faft auf \)a^ ®op|)elte bermel)rt

maren. 5ln ber ©pi^e ber gangen S^omänenbern)aItung ftanb ber ^räfibent

bon ^amefe, ber fd;on 1711 mit biefem Soften betraut ioorben hjar. ;^m ©egen-

fa^ gu bem gefdieiterten ^rojeft ber SSererbpad)tung inurbe je^t baS ©t)ftem

ber ^ß^ll^Qc^t «lit lurgen, fed}§|äl)rigen ^ad)tperioben gur 2)urd)fü!^rung ge»

bxad)t, unb gtoar in ber i^orm ber ®eneralpad)t, inbem grunbfä^lid^ bie

©omänenämter al§ ®ange§ in 33aufcf) unb SSogen ber))adl)tet iüurben, h)obei ber

®eneralpöd)ter, ber fogenannte „33eamte", ber auc^ bie obrigleitlid^en SSefugniffe

auSguüben l^atte, gloar Unterpäd)ter beftellen fonnte, ber Slmt§!ammer aber

für ha§ Sluffommcn ber gangen ^ad^tfumme allein berantlvortlic^ blieb, ^n
ber 2lbfid)t, jebe ^ermifd^ung ber S)omänenintereffen mit ber abiigen ®ut§-

mirtfd^aft gu bcrmeiben, l)ielt ber ^önig ftreng barauf, bafe gu biefen ^adjtungen
nur 23ürgerlid)e gugelaffen iDurben; auä foldjen 5lmtleuten ift im Saufe ber 3eit

ein Bianb bon intelligenten unb fajjitalfräftigen bürgerlidjen Sanbtoirten l^er»

borgegangen, bie neben ben abiigen ©utSbefi^ern eine 3flollc bon Irad^fenber

ä3ebeutung f^jielten. ®urd) bie allgemeine unb enbgültige ©urd^fül^rung ber

^ad)tmirtfd)aft auf ben ©omänen mürben bie alten ©teüen ber abiigen 2tmt§-
^aulptleute, bie mit einem fleinen ©e^alt bon 3—500 !Jalern berfel)en tvaxtn,

^u bebeutungslüfen 8inefuren; fie bienten feit griebric^ 5IBil^eIm I. in ber 3kßel
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jur SSelol^nung berbtcnter Cffijtere, bereit ßinfomnien auf bieje 33Jei|e üerjneljrt

tüerben follte.

Sieben bcm ©cnera^^^inan^bireftortum alg ber ober[ten ©omäuenbel^örbe

[tQtib ha^ ®eneral*5lrteg§fümmiffartat, bem bie Settung ber §eere§* unb ©teuer*

deripaltung oblag. @§ iuar er[t im ^aljre 1712 in eine !oIIegiaIifc^e SBe^örbe

umgetüonbelt tnorben, hjöljrenb t)orl£)er ber ©eneral-^rieggfommiffar allein über

feinen ®el}ilfen bie Leitung unb ^eranth)ortlid)feit befeffcn liatte. S)er Url;eber

biefer Umn)anblung toar ber ©eneral ^^^^iebrid) 2öili)clni bon ©runibfon), ein

gefc^eiter, tätiger, aber intrigonter SJJann, ber unter ^^riebrid) 2öill)elni T. and)

aufeer^alb feineä Slmtäbereic^ö eine h)id)tige JRolle gefpielt I)at. 9J^it biefer

UmiDonblung ftreifte bo§ ©eneral^^riegSfommiffariat öollenbä bie frül^ere

Unterorbnung unter haä ®eneral!ommanbo ber Slrmee ab unb cnttt»idelte fid)

ntefir unb nreljr ju einer iöel^örbe, beren 8d^tr»er^unft auf bem ©ebiete ber

^ibilöerinaltung, namentlid) bc§ ©teuer« unb ^^oliäein)efen§ lag. 5)ie foHegia*

lifd)e SSerfaffung empfal)! fid) für fic unter anberem aud) be§l)alb, meil fie cbenfo

roie t)a^ ©eneral^^^inanjbireftorium im ©ebicte i^rer SSern?altung§intereffen

eine tx>eitreid)enbe abminiftratibc $Hed)tfpred}ung au§5uüben liatte.

S)iefem @d)ritt in ber ^c^tralinftauj folgte bann in hzn erften Sftegierung^-

jal^ren ^^riebrid) SBill)elm§ I. bie allgemeine Umiüanblung aller ^ommiffariatä-

beljörben ber ^kobingen in loöegialifd^e 5probinäial=^rieg§fommiffariate, tüU

fie in ^^reufeen unb (Siebe fd^on längft beftanben. ^n allen ^ßrobinsen n^urbe

babei bie 9[Ritrt)irfung ftänbifd^er Organe bei ber ©teuerbertDaltung, mo fie nod)

beftanb, abgefcf)afft: ba§ äJJagbcburger ^rebitmerf (eine ä!^nli(^e (£inrid)tung

mie ha^ !urmärfifd)e) berfd^lüanb cbenfo h)ie ber bon ben ©täuben bermaltett*

oftpreu|ifd)e ßanb!aften imb anbere äl)nlid)e ®inrid)tungcn. Sf^ür in ber 9Jlar!

33ranbenburg gob eg fein befonbereä ^robinjial^^riegSfommiffariat; bort blieb

aud^ tia§ alte lanbftänbifc^e ^rebitlner! mit feinen (£innal)men an§ ben alten

©teuern beä 16. ^al)r]^unbert§ unter bem Dramen ber ^urmärlifcfien Sanbfd)aft

befleißen; bie 3Sern)altung ber ^Kontribution aber lag in ben §änben ber Greife

unb Sanbräte, über bie baä ©eneral^^riegSfommiffariat unmittelbar bie

Sluffic^t führte.

SJiit ber Umiüanblung ber *^robin3ial=©teuerbel)örben in follegialifd)*'

Äommifforiate, bie sugleid^ bie 33efeitigung ber 5Refle ftänbifd^er ©teuere

berntaltung hQhznUU, Wax in ben übrigen mittleren ^ßrobinjen, namentlid)

3JJagbeburg unb ^ommern, eine mid)tige 3?erönberung in ber ©tellung ber

Sanbräte berbunben, bie bort bi§l)er nod) nad) alter SBeife 33ertreter ber

©täube bei ber ^robin3ial=©teuerbertDaltung geb^efen maren. S^iefe ^anb*

rate altftänbifd)en ©til§ hJurben nun in Sanbräte auf furmärfifd^em ^^^i^ bcr»

manbelt, b. 1^. in SBejirfSbeamte, bie nur in i^rem teife, nid)t in ber ^^ro*

bingialbertüaltung suftänbig h)aren unb in fefter Unterorbnung unter bem ^H'o^

binjial = ^riegSfommiffariat ftanben — eine SSeränberung, bie menigftenö

in yjiagbeburg nid^t ol)ne l)eftigeg ©träuben ber S!5eteiligten burcfigefübrt

merben fonute. ®ie ^räfentation ber Sanbräte burd^ ben .Kreistag, bie in

ber ^urniarf üblid) mar, fiel baljer in 9Jiagbeburg unb au^ anberSmo unter

i^riebrid^ S3}ill)elm I. meift fort: bie !^anbräte mürben in ber Ü^egel ol^ne

^Befragung ber ^reigftänbe bom 5t'önig auf ^-8orfd)lug ber 5tommiffariat3«

bcljörbcn ernannt.
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®cr ®cfci^äft§frei§ ber ^ommtffartatc, iotc er ftd^ unter ^^riebric^ ^iU
f)dm I. au§btlbete unb eriueiterte, jetgt befonberä beutltd^ ba§ ^cröoriüQc^fen

ber inneren S3erit>oItung auä ber 3KtIttär» unb @teuerberh)altung. SSon biefer

legieren l^atten bte ^ommiffariatggefc^äfte i^rcn 2tu§gang genommen; in ber

golge iDurben fie in fteigenbem 3Jia|e bie Organe ber allgemeinen Sanbe8=

poIi^ci, in§befonbere ber tüirtfd^aftlid^cn SSeriüaltung, namentlid^ in ben ©tobten.

2)iefe ®ntmicflung fdjlofe bor allem an bie Slf^ife an: t)a§ ganje 53erle!^r§it)ejcn,

bie 33eauffid^tigung ber 3ünfte, bie SSeförberung ber SPflanufafturcn, ber <Bä)ui

ber einlieimifc^en Slrbeit gegen fremben Söettbeiuerb, bie gan^e merfantiliftifc^e

§anbel§* unb ®eiüerbe:politi! überf)aupt hjurbe jum ©egenftanbe ber befonbercn

i^ürforge ber ^ommiffariat^bel^örben.

:^n biefen beiben nebeneinanber ftel^enben ®rn))))en bon ^inanjbeprbcn,

ben Kammern unb ben ^ommiffariaten, lebte ein ber|d)iebenartiger (Seift, ber ju

mand^en S^eibungen unb Äonflüten fül^rte. 3)ie SlmtSlammern, bie für bie

Domänen ju forgen l^attcn, förbertcn ^auptfäd^lid^ bie lanbtüirtfd^aftlicl^cn

^ntereffen. @ie ftanben nod) auf bem ^oben be§ reinen Slgrarftaatg unb faljen

im Äönig bor allem ben größten ©runbbefi^er im Sanbe. ^n ber |)anbcl8*

poüüt Ratten fie freil^änblerifd^e Steigungen, h)ie benn ja bie Sanbtuirte bamalS
nid^tS fo eifrig begef)rten, al§ bie ^"laffwng i>cr freien 2lu§ful^r bon betreibe,

3Bolle, C)ol3 unb anbcren ^robu!ten. dagegen bertraten bie Äommiffariatg»«

bel^örben in erfter ßinie bie :^ntereffen ber ©täbte, bie tregcn ber militärtfd^en

©arnifonen unb iüegen ber Slfjife für fie bon borirtaltenber Sebeutung maren;

fie fud^ten bor allem bie(5Jeh3erbe unb bie ftäbtifd^en9fia^rungenüberl^am)t ju beför»

hivn; fie finb bie 2lnh)älte eine§ merfantiliftifc^en©(i^u^äoll= unb5Serbot=@^ftem§;

fie tuaren bor allem für ha§ SSerbot ber 2lu§ful^r bon 3flol)h)olle unb betreibe.

Um biefe unb anbere ^^^^G^"* ^^ ^te ©eftaltung ber ^oKgefc^gcbung

unb ber Slfgifetarife, um bie S3el^anblung ber 3Jlebiatftäbte unb i^re Umtüanb*
lung 5U ^mmebiatftöbtcn, um bie ®infül)rung be§ ©aljjtüangS, um ben Um»
fang ber Brauerei unb be§ ^rugberlagS auf bem Sanbe mürben l^eftige kämpfe
geführt, unb häufige S^leibungen ftörten ben ©ang ber S3erh)altung, ba jebe

bon beiben ©ruppen bei bem burd^ bie ^o^en Slnforberungen be§ ^önig§ ge»

ftcigerten Silcfforteifer eine @^re barein fe^te, in il^rem ©efc^äftSjmcige lüirt*

fd^aftlid^e unb finanzielle ©rfolge ju erjielen, fei e§ aud^ auf Soften ber anbercn

^älfte. 3Sergeblid) mal^nte ber 5lönig bie SSel^örben jur ®inigfeit in feinem

S)ienft, ber burd^ bie Sfleffortftreitigfeiten mel^r gefd^äbigt al§ geförbert hjurbe;

ber einmal cntfeffelte SBetteifer hjar nidji mel^r gu bäm^fen; e§ !am felbft baju,

ha^ Kammern unb ^ommiffariate langwierige, gelbfreffenbe ^rojeffe gegen«

einanber führten; unb fo entfd^lofe fid^ ber ^önig, tük e§ fd^eint auf ben S^lot

feine§ f^reunbcS, be§ ^^ürften Seo)?olb bon Slnl^alt, bie ftreitenben 33el^örben

miteinanber gu bereinigen, unb ält»ar nid^t nur, lüie Sco^jolb borgefd^logen l^atte,

in ben ^robinjen, fonbern aud^ am |)ofe felbft.

:^n ber ©infamfeit be§ i^agbl^aufeS ©d^önebedf (in ber ©d^orfl^eibe) ent*

toarf griebrid^ SBill^elm I. im ©ejember 1722 eigenl^önbig bie ©runbsüge ber

:i^nftru!tion für bie neue oberfte 95ermaltung§bel^örbe, ber er ben 9^amcn
®eneral*£)ber«ginan3=^ieg8» unb ®omänen=2)ireftorium gab. @§ l^anbcltc

fid^ babei nid^t blofe um bie SSerfaffung ber SSel^örbe felbft, fonbern jugleid^ um
einen Inbegriff be§ gefamtcn materiellen SSerh)altung§recl)t§, beffen ©runbfä^e

t^inlC ^o^enioScm. 19
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^ter in braftijdier, lautbarer ^onn ntebergelegt finb. 2)er ©eljexme <Sefretartu§

iljulemeicr, ben fic^ ber £önig bann bort SBcrlin nad^ ^otäbam !ommen liefe,

mufete bie ungefügen ©ä^e biejer !öniglid)cn 9^ieberfd)rift in eine fangleimäfeige

f^orm übertragen. 5lläbann hjurbc ben iKiniftern eröffnet, ha'^ ber Äönig

fonjol^I ha§ ©eneral*J^rieg§!ommiffariat h)ie ha^ ©eneral-i^i^Q^^ä^^^^^torium

taffiert l^be, n>eil er mit il^rem S3ergalten nid^t gufrieben gehjefen fei, ha^ er

aber bie ^räfibenten unb 3fläte in bie neue S9ef)örbe übernel^men njoße. ®abei

iDurbe bie ©elegenl^eit nii^t berfäumt, bem einen ober anberen eine f(f)arfe

Slbmonition 3ufommen ju laffen, toag bomal§ aud^ ben oberften Sßeamten (ober

biclme^r nad^ bem @t)rac^gebraud^ ber S^^^ „!öniglid^en S3ebienten") gegenüber

burc^auä nidjt ungen)ö^nlic^ n^ar. 3Jlit bem ^a^re 1723 trat bie neue 33e^örben=

organifation in§ Seben. S)a§ ©eneralbireftorium, Juie bie neue SSel^örbe ge*

tüö^nlid^ furjiüeg genannt tourbe, l^atte nun alfo bie gefamte finangielle unb

innere SSermaltung ju beforgen, einfd^Iiefelid^ ber 9JiiIitärö!onomie unb beä

ÄrieggprooiantirefenS. @§ toax au§ öier ^robingialbe^artementS jufammen*

gefegt, an beren @))i^e je ein birigierenber 2Rinifter ftanb, bem brei big bier

bortragenbe S^iäte mit bem !JiteI ,,®e^eime ginan5räte" beigeorbnet hjaren.

2)ag erfte Departement unter ©rumbfoh) umfaßte bie ^robingen Oftpreufeen,

Sommern unb 9^eumarf, haä jhjeite unter bem 2Bir!Iid^en ©el^eimcn ÜRat ^raut

bie ^urmarf, 3}iagbeburg, ^alberftabt, ha^ britte unter ©örne, bem biäl^erigen

^räfibenten be§ ©enera^ginanjbircftoriumS, bie rl^einifd^en, ha§ bierte unter

£reu^, bem bisf)erigen (Seneralfontroßeur ber ^^inansen, bie njeftfölifc^en ^ro»

binjen. Slufeerbem l^atte jcbeg biefer Departements einige S(ngclegeu!t)eiten für

ben ©efamtumfang beä Btaateä 5u beforgen: fo ha^ erfte bie ©renj* unb

^lobunggfad^en, ba§ jmeite ta^ 3Jiarfd^h)efen unb bie 3JiiIitäröfonomie, baö britte

ha^ ^oft» unb SJiünjmcfen, haä bierte bie Waffen* unb iRed^nung§fac()en. 5)od^

Ratten biefc Departemente !ein felbftänbigeä Seben, fonbern bienten nur 5ur

SSorbereitung ber SSorträge in ben ^lenarfi^ungen unb gur ^u§fül^rung ber

bort gefaxten S3efdt)Iüffe. Der ©efc^äftSgang mar burd^auS !oßegiaIifc^ georbnet;

iebcS Departement Ijatte einen beftimmtcn SSortrag^tag; bie SSorträge gefd^al^en

bor bem Plenum ber ganjen S3el^örbe, SJiinifter unb 9fläte mußten fid) über

ben SSefc^Iufe bereinbaren; !am e§ ju einw folc^en S3ereinbarung nic^t, fo mufete

ebenfo toie bei allen aufeerorbentlidjen ^^ragen, für bie in ber ^nftruftion feine

Jlic^tfc^nur entl)alten toar, bie ©ntfc^eibung beö Königs eingel^olt toerben. Der

Äönig felbft tooHtc ber ^räfibcnt be§ @eneraIbire!torium§ fein; aber er l^at

ben ©i^ungen ber S5el)örbe tatfäd^Iid^ niemals beigemol^nt: ber immer leer

bleibenbe ^räfibentenftu^I !onnte alä ein ©^mbol ber l^öd^ften Slutorität unb

föniglid^en ©elbftregierung gelten, bie griebric^ Sßill^elm I. nirf)t nur in Sin*

fpruc^ na^m, fonbern aud^ ntir!lid^ au§äuüben berftanb. Die SlmtSräume ber

neuen 58e^örbe befanben [lä) tok bie il^rer S3orgänger im ©d^loffe felbft. Die

ganje Orbnung be§ SSe^örbentoefcnS l^at nod^ etmaS ^atriarc^alifc^eä. ü)iinifter

unb State mußten um 8 U!^r erfd^eincn unb fottten alle§, tuaS an ©efc^äften

borl^anbcn toar, im Saufe be§ XageS abtun. Söarcn fic bi§ 2 Ul^r nic^t bamit

fertig, fo follte i^nen ha§ 9Jiittageffen au§ ber föniglid^en ^üd^e l^eraufgebrad^t

tberbcn, unb je bie |)älfte follte umfd^id^tig fpeifen unb arbeiten; nac^ bem ®ffcn

foHtc bann fortgefal^ren merben, bi§ aUeg erlebigt toat. ®in befonbereg ^uiü^»

bcportement für bie abminiftratibe ©erid^täbarfeit mar ben ^robingialbeparte*
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ment§ beigefügt; c§ ift aber feit 1739 ju einem bloßen ^uftijiariat ein*

gcf^rumpft, ha§ bon einem einjelnen fRai beforgt hjutbe.

;^n ben ^robinjen hjurben bie 2lmt§!ammem unb bie ^rieg§!ommiffariate

ebenfalls bereinigt unb unter bem 9^amen ,,^ieg§= unb S)omänen!ammern"
neu georbnet unb inftruiert. Sind) biefe Kammern, bie nun alfo für bie 'Btähit

ebenfo tüie für t)a§ platte Sanb, für bie Steuern ebenfo toie für bie Domänen
unb 3tegalien gu forgen l^atten, erl^ielten eine burc^auä !oHegiaIifd^e SSerfaffung.

SlKe 93efcl^lüffe mußten aud) bier im Plenum gefaxt iccrben; babei l^attc aber

jfber 9f{at fein befonbere§ S)e)?artement, ha§ in ber 5RegeI au§ einer Slnäal^I bon
©tobten, Greifen unb ©omänenämtern beftanb. S)ie ^ammerbegirfe fielen meift

mit ben ^robinjen sujammen, bie frül^er felbftänbige Territorien geh)efen tborcn.

Sin ber ©^i^e ber S5el)örbe ftanb ein ^Pröftbent unb in ber Si^egel jtüei S5ire!torcn.

£)er ^räfibent, au§na]^m§Io§ ein ©beimann, i^attt bie allgemeine Sluffid^t übet

bie gefamte S[5erh3altung ber ^robinj gu fül^ren, bie er aud) l^äufig bereifen mufetc^

h)äl^renb ben S)ireftorcn, meift alten routinierten Späten, bie eigentlid^e bicnft*

lidje Seitung unb SSeauffid^tigung be§ Kollegiums oblag. S)er König l^ielt ftrcng

barauf, ha^ bie 9iäte in ben Kammern nid^t ©ingeborene ber ^robinjen tnarcn,

bie fie gu bertüalten l)atten; er hjollte au§ biefen 33cl^örbcn bon bornl^erein ben

ftänbifc^*)3arti!ulariftif(^en ©eift berbannen, bcr in ben älteren ©d^id^ten bc§

S3el^örbenh)efen§ nod^ nic^t ganj berfd)lt)unben tbar. ®ine befonbere SBorbilbung

berlangte bcr König nid^t für ben Soften eineS Kriegs* unb ®omänenrat§; nur
mußten cS gefd^idte unb muntere Seutc mit offenem Ko|)f fein, bie ethjaS bom
praüifd^en Seben berftanben, babei aud^ Orbnung unb ^ünftlid^fcit gelernt

Ratten. 3Jiit SSorlicbe nal^m fie ber König au§ ben S^lcil^en ber im ®icnft ht'

toäl^rten 5Rcgimcnt§quorticrmeifter unb Slubiteurc, tüoburd^ ein militärifd)er 3u9
in biefe S3e!^örben !am. ©tubierte ;^uriften brandeten bie SSertüaltungSbeamten

bamalS no^ feincStücgS ju fein; aud^ bon ben 2luS!ultatoren, bie jum SSor*

bereitungSbienft bei ben Kammern eintreten burften, h)urbe nod^ !ein iuriftifd^cS

©tubium berlangt. @S toar nid)t ungemöl^nlid^, bafe tüd^tige Seute bom ©cfretär

jum d\at aufftiegen; eine grunbfä^lid^e ©c^eibung in ber SSorbercitung für biefe

beiben ^h^eige beS ©ienfteS fanb nodi nid^t ftatt. S)abci übten aber bie Kriegs»

unb S)omänenfammern eine tbcitgclienbc SSertualtungSgcrid^tSbarfcit auS, bie

fid^ auf ©treitfad^en bon finanjicHcm ober poligcilidiem ^ntereffe bejog unb in

fummarifc^cn formen gel^anb^abt tDurbe. S)ie S^leiurSinftans für il^re (£nt*

fdficibungcn tbar baS ®encraIbire!torium.

S)iefe 9Scrtt>altungSgerid)tSbarfeit gen)ann unter ber ^Regierung f^i^icbrid^

SBill^elmS I. bielfad) einen übermäßig ftarlen Umfang unb hxadjte bie Kammern
in l^äufigc ^uriSbiftionS!onflifte mit ben ^Regierungen, bie neben il^nen in ben

^robinjen beftanben unb olmel^in geneigt iüaren, bie neuen SSertnaltungSbel^örben

als unangenehme S^tibalen anjufelien. 2)iefe ^Regierungen tparen ja einft bie

allgemeinen ^auptbel^örben ber ^robinj getoefen unb tüaren nun in ber ^aupt*

fac^e 3U OberlanbeSgerid^ten 5ufammengefd^rum|)ft, i>a bieSSerhJaltungSbefugniffc

gum allergrößten Xeil auf bie neuen ©pe5ialbet)örben übergegangen toaren; bod^

bema^rten fie bon il^ren früi^eren S3efugniffen nod^ bie JRepräfentation ber SanbeS*

l^o^eit fomie bie Sluffid^t über bie Kird)en= unb ©d^ulfad^en ber ^robinj. ©te

luaren noc^ ebenfohjenig blofee ®eri(^tS^öfe, iüie bie Kriegs* unb S)omänen*
fammern blofee SSerbsaltungSbe^örben.

19*
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S3ct bcr 3u|ammcnlegung bet Kammer« unb 5^ommt[fartatöbe'^örben l^ottc

i^ricbrid^ Sßill^elm abfid^tltc^ bie beiben ©rup^jen bon Waffen getrennt erl^altcn,

n)eld;c etnerjeit§ bie S)omäncn' unb Ütegalien^Sinlünfte, anbercrfeitä bie ©teuern,

bie au§fd)liefelid^ jur ®rl)altung be§ §eere§ beftimmt toaren, bereinnal^mten.

®r iBoKte offenbar berl^üten, ha^ nid^t, tüie c§ unter feinem S3orgänger gefd^el^en

tüar, bie ^riegggefälle für Qwcdc ber §ofI)altung ober fonftige 3iöilbebürfniffe

SSeriüenbung finben !önnten. ®§ gab ba^er älnei ©eneraüaffcn: bie ©eneral«

ÄriegSfaffe unb bie ®eneraI=S)omänen!affe, unb biefen beiben Waffen entf))rad^en

aud) 5n?ei getrennte ®tat§ für ben <Staat§I)au§!^aIt: ber 9Jlilitäretat unb ber ^ittiU

etot. ^m .^al^re 1714 l^atte ber ^önig eine ©eneral^^lec^enlammer eingerid^tet,

hjeld^e bie Siled^nungen biefer beiben ©eneralfaffen ju pxü\cn unb jugleid^ bie

ganjc materielle ginauägebarung unb i^re tlbereinftimmung mit ben ©tat»

ju !ontrollieren l^atte. 2ln bie ©)3i^c biefer ;^mmebiatbef)örbe I)attc er ben

bctüäl^rtcn Slubiteur feineö £eibregiment§ Ereu^j geftefit mit bem au§ f^ran!»

rcicf) entlel^nten 2;itel eines ®eneraI!ontroIIeur§ ber ^^inanjen. 3Jlit ber S3egrün^

bung be§ ©eneralbireftoriumS tuurbe bie ©teHung biefer SSel^örbe beränbert.

S)tc Obcr'S'ied^enlammer, tüie nun bie SSejeic^nung lautete, hjurbe bem ©eneral'

bireftorium untergeorbnet, unb Kreu^ fdbft, mit beffen ^roüinsialbepartement

bie 9fted)enfammerfarf)en berbunben blieben, tüurbe einer ber birigierenben

2Jiinifter in biefer oberften S3erh)altung§bel^örbe. ©eitbem E)atte bie Oberred^cn*

!ammer nur nod^ bie Prüfung ber JRec^nungen auS hzn ^robinäial» unb ©täbtc»

!affcn ju beforgen; bie tjeranttuortlid^e Kontrolle ber beiben ©eneralfäffen fonjie

bie SluffteKung ber ®tat§ lag ben birigierenben SRiniftern be§ ©eneral»

bircftorium§ ob.

Unter ben ^ricgS* unb S)omänen!ammern maren bie Sanbräte in htn

Greifen unb bie ©teuerräte in ben ©tobten al§ Organe ber allgemeinen SanbeS«

berhjaltung tätig. 5)ic ßanbräte blieben unter ^riebrid^ Sßill^elm I. noc^ auf

bie mittleren ^roöinjen befd^rän!t, aber ber Umfang if)re§ ®efd^äft§treife§, ber

anfangs in ber ^auptfad^e nur bie 3)carfd)= unb SSer^flegungSfad^en ber Strmee

unb ba§ ^ontributionShjefen umfaßt l^atte, beljnte fid^ burd^ eine grofee Qa^i ein*

jelner ^jolijeilid^er 5tufträge, bie il^nen beim ®rla^ neuer SSerorbnungen erteilt

tourbcn, aHmäljlid) bermafeen au§, ha'^ fie fid£) ju allgemeinen SanbeS^olijei*

bcl^örben unb Sfle^jräfentanten ber löniglidjen ©emalt in i^ren Greifen cnt*

toidelten. 5)ic freiäftänbifc^e ©runblage beg SanbratSamteS ging babei nid)t

bcrloren, bod^ mürbe fie, namentlid^ für einzelne SanbeSteile, mie 5lltmar! unb

ÜJiagbeburg, bom ^önig gefliffentlid) in il^rer 33ebeutung eingefd^ränft, fo ha'^

unter feiner ^Regierung bie bureaufratifd^e©eite biefeS urf)jrünglid)!^albftänbifd^en

SlmteS ftär!cr Iierbortrat.

S)ie Greife maren bamals lebiglic^ ritterfd^aftlic^e ®ebiet§!örperfc^aften;

bie ©täbte, mit benen fie im Gemenge lagen, ge!^örten ebenfomcnig ju i^nen,

mie bie S)omänenämter. Stuf ben S)omänenämtcrn toax ber ©eneralpäd^ter al§

„S3eamter" bie guftänbige Obrigleit; bie ©tobte aber ftanben unter ber Sluffid^t

eines ©teuerrateS ober Commissarius loci. Um bie S!Bir!fam!eit unb ben

®efc^äft§!reiS biefer 33eamten, bie unter ^^^i^^^^i^ SBil'^etm I. eine grofee

S3ebeutung erhielten, red^t ju berftel^en, mufe man einen S3licf merfcn auf

bie Umgeftaltung beS ©täbtemefenS, bie unter biefer ^Regierung borgenommen

\Dorbcn tft.
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SSon alters l^er Beftanb faft überall in ben ^robinjen ber ^jreufetfd^ett

SJ^onarc^ie in ben ©tobten eine oligard^ifi^e SSerfafjung. ®ie ©tabträte ergänjten

\iä) felbft au§ ben l^errfc^enben i^amilien, unb ha fie mei[t fel/r gro^ trarcn,

regierten fie in fogenannten ir>ed)[elnben 9Jiitteln, b. \). umjc^id^tig eine ^älfte

um bie onbere, unb giüar unter bölligem 2lu§fd)lu^ ber Sürgerfd)aft. 2)a§ ©tabt*

regiment hjurbe nid)t fotüol^l im ©inne einer öffentlid^en ^flid^t, al§ bielmel^r in

i>em eineä nu^baren 9ftecE)te§ ber !^errfd;enben klaffe gefül^rt. ®molumente unb

Slfliben^ien auö ben ftäbtifd;en ©ütern unb gorften, billige ^ad^tungen für

bie ^iatSmitglieber unb iljre SSertoanbten, ©d^maufcreien unb ©elage auf

allgemeine Unfoften gingen überaE im ©djlüange. ®ie finanzielle SJiifetüirtfd^aft

i^atte bielfad^ gur überfd^ulbung ber ©tobte gefül)rt. 2)er läffige ©eift biefer alten

ftänbifci^=fori)oratit)en ©elbftbertraltung ^afete übel ju bem angefpannten unb

•aüuraten SOSefen bc§ neuen SRilitärftaatS, ber e§ nod) nid^t berftanben ^atte, eine

tüirffame Kontrolle über bie ©emeinben einjuridjten.

2ln SSerfud^en boju l^atte e§ aüerbingä aud) frül^er nid^t gefel^lt. ©d^on

ber ©ro^e ^urfürft l^atte t)erfd)iebene 9[Ra|regeln ergriffen, um eine mon»

ard^ifd)e Sleform ber ©tabtberhjaltung in bie SBege ju leiten. 9Jlit ber Slljife unb
ben ©arnifonen tüoren bie ^rieg§= unb ©teuerlommiffarien gelommen; man
4rar aufmer!fam gelDorben auf bie fd^led^te ^inansberhjaltung bcr ©tabträte unb
^atte anö) berfud^t, bie ftäbtifd^e OrbnungS* unb 5SBirtfdE)aft§)3oli5ei ju berbeffern.

Slber erft bie burd^greifenbe (Energie ^^i^iß^^icl) 2ßill)elm§ I. l^at l^ier nad^l^altig

^anbel gefd^affen. 33alb nad) feinem ^Regierungsantritt fe^te er in ben einjclnen

^robinjen Ünterfud)ung§!ommiffionen nieber, bie gunä^ft bamit beauftragt

tüurben, ha§ ©d^nlbeuhjefen in ben ©tobten ju regeln, unb bereu 2;ätigleit bamit

enbete, ha'^ burd) fogenannte ratpuSlid^e 9Reglement§ bie gan^e ftäbtifdje SSer*

faffung uub SSermaltung öon ©runb au§ beränbert trurbe, unb gioar in bem
©inne, ha'^ bie ©täbte fortan fd^led)tU)eg aU 33eftanbteile beö ©taatesi bcr

^iHgemeinen SSeriüaltung untergeorbnet irurben, mobei il^rc lommunalc ©elb*

(tänbigfeit ganj berloren ging.

©inige ganj grofee ©täbte, bie au§ berfd^iebenen getrennten ©emcinben

jufammengefe^t iüaren, h)ie SSerlin unb Königsberg, bjurben je^t ju einer

©emeinbe gufammengefa^t (^Berlin 1709, Königsberg 1724) unb unter bie 5luf*

ftd^t unb Seitung eines föniglid^n ©tabt^räfibenten gefteHt. ^n aflen ©täbten

tüurben an ©teHe ber alten großen Släte !leinere 3JiagiftratS!ollegien eingcridjtet,

bie aus feftbefolbeten lebenSlänglid^en SSeamten beftanben unb burd^ ben König

ober bie 35el)örben ernannt iüurben, in ber Sftegel gegen 5lngebote ^ur 3flefrutcn*

!affe, iüoburd) bie ©teüen meift !äuflid^ tüurben. S)ie S3ürgerfd^aft l^atte aud^

je^t nod) nid^t biel ju bebcuten;©tabtberorbnete, bie l^ier unb ha trieber erfd^einen,

iüoren bamals feine getbäl^lten SSertreter ber S3ürgerfc^aft, bie ben SJlagiftrat

fontroHierten, fonbern mel^r ©el^ilfen beS 3JiagiftratS auS ben fünften unb
©tabtbierteln. ^oligei unb ©erid^t blieb ben ©täbten, h)ie l^erJömmlic^, über*

laffen: bie ^oligei übte ber ÜJJagiftrat auS, infonberl^eit einer ber gehJÖ^nlid^

in ber ©reija^l erfdieinenben SSürgermeifter; bie JRed^tf^red^ung tüar geteilt

^tüifd^en bem SJiagiftrat, ber ebenfo ir>ie anbere SSeriüaltungSbel^örben eine

abminiftratibe ^uriSbiftion ausübte, unb bem ©tabtgerid^t, baS bie orbentlid^e

iRed^tSpflege bcforgte. S)er §au|)t^un!t in ber ^Reform beftanb in ber Siegelung

bei i^tnanäbertbaltung. ®ie Kämmereigüter unb gorften bcr Btäbk iüurbc«
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fortan h)ie ©omäncn be^onbelt, no^ äl^nlid)€it ©rurtbfä^cn tüte biefe berpad^tet

unb jeber 93ela[tung mit S3or5ugöbere(f)ttgungen bet alten regterenben SUquen
entzogen. S)te [täbtifc^e Sßirtjdjaft mu^te \vk bte be§ ©taateg nac^ feften ®tat§

gefül)rt tuerben, bte bon ben S3ei^örben aufgefteHt njurben unb ntd)t übevjd)rtttcn

roerben burften. ©ine eigene fonimunale 93efteuerung mürbe in ben ©täbten

nid^t iml)x gebulbet; fon)eit ba§ ftäbtifrf)e ©runbbertnögen nid^t au^reidjtc, bie

Aiufteu ber ^erhjaltung ju beden, lüurben [ogenannte ^om))eten5geiber au§ ben

2I!5ifeüberfd)üffen bewilligt. 2)ie ^ontroEc biejer ^^inanäbertüaltung unb ber

ganzen [täbti[d^en ^oliäei, be§ 9)iar!t= unb 3""fth5cfß"^f ber ^-öau= unb ^^flafter«

fad)en, ber ©trafeenbeleudjtung, beö '43runnen= unb 2lbful^rn?efenö, ber 33rot«,

gleifd^= unb ^-Bier^)reife beforgte ber ©teuerrat in 33erbinbung mit bem ©ornifon»

fommanbeur, bcr eine auSfd^loggebenbe ©timme in allen ^oli^eiangelegeufieitcn:

ber ©tobt l^attc.

2)er ©teuerrat l^atte einen jogenanntcn ®täbte!rei8 unter fid^, b. 1^. fed^^

bi§ jlDölf ©täbte, bie er minbeftenä ätt)cimal im ^al^re nad)einanber bij'itieren

mn^te. ^^m tvax für bie ©c^reibgej^äfte, ha& 5Red^nungslr»efen unb bie Siftcn*

fiil^rung ein Ä'rei§!al!ulator beigegeben, mäl^renb ein ^oü^eiaugreutcr il)m ai^

©jefutiborgan biente. 2)er ©teuerrat Ittar im ©egenfa^ pm Sanbrat ein rcia

bureaufratifd)er Beamter, ber in feiner 3ßeife in ber ©elbftberinoltung fußtc^

(onbern lebiglid^ bie ©taatsautorität barftellte; er ift ein red)ter Sftepräjentant

beS ftraffen unb oft aud^ barfdjen SBejenS, ba§ burd) ^riebric^ SBill^elm I. in bie

28crn>altung cinbrang; aud^ biefe ^Beamten rekrutierten fid^ großenteils au&

alten Sftegiment^quartiermeiftern unb SlubiteurS.

Raffen ibir nun nod^ einmal ba§ (^an^fi ber SSeljörbenorganifation inS

Sluge, lüie e§ fiel) burcl) bie Dieformen ^^^^^brid^ 3Bill}elm§ I. geftaltet battc, fo-

geloal^ren ioir, ba| bie urfprünglid)e ®int)eit ber oberften U3e^övbe, beö (^ebeimen

31at§follegiumä, fidt) aufgelöft bot. 2)ie 5)omänen* unb ©teuerbernjoltung ^at

fid^ feit ber 5öegrünbung be§ (^eneral=^riegö!ommiffariat0 unb bes ©eneral»

^inangbireftorium^, beren ^räfibenten anfänglid^ nod^ im ®el)eimen i)lat 5Sot*

trag ^u galten l^atten, mel^r unb mel^r au^ biefem Kollegium ^erauSgelöft; unb

bößcnbg feit ber 33egrünbung beö ©eneralbtreftoriumö l^at ber ^itf^ittnicnliang

gans aufgehört. 5)ic au^lüärtigen Slngelcgenljeiten tüurben fd^on längft nid)t

me^r im Plenum beg ®e!^eimen 'iRatt^ erörtert unb maren bon %xxzOxid^

tißil^elm I. bei feinem 9^egierungöantritt auöfd^licßlid^ bret ®el)eimen 9^äten

anbertraut iDorben, ^Igen, ^^rin^en unb 2)o]^na; na^ ^Igens Xobe, ber fie

längere 3cit ^inburdEi allein beforgt ^atte, Iburbc im ^a^re 1728 ein befüiiberei^

Departement ber au§lt)ärtigen Stffären eingerid)tet, in bem brei biö bier ^JDiiniftcr

nebeneinanber tätig toaren. SBag übrig blieb bon ben alten Cblicgenl^eiten be#

(^el^eimen 9iate§ maren bie ^uftij* unb geiftlidjen Slngclegen^citen. 2)iefe.

h)urben bon bem stumpf be§ alten ©eljeimen JRatg bermaltet, ber aud^ beffen.

9iamen unb SlmtSlofal beibel)ielt, fo bafe man biefeö ^ufti^* unb geiftlidjc ©epartc»

ment h)ü]^l al§ einen ©e^eimen Sftat im engeren ©inne be^eidinen fann, mä^renb

ber (Sel^eimc Stat im tpeiteren ©inne bamalS nur no^ ben amtöred^tlic^en

iRol^men barftellte, ber alle ^D^inifter als Sßirflic^e ©ei^eime S^iätc umfaßte.

Regelmäßige ^lenarfi^ungen ^ielt biefer meitere ©e^eime 9^at aber nid^t mebr;

bie (ginl^eit ber SSerhjaltung njurbe übcr]^au|)t nid^t mel^r burc^ eine 3ßntral»

fcel^örbe, fonbem burc^ t>aä Kabinett beg ^önigg ^ergeftellt. S)ie SiegieruHg im.
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3{at, tük fic ber ©rofee ^iirfürft geführt l^atte, üetroanbelte ftc^ feit bet Xt^xou»

bcftctgung ^riebrtc^ 2BtIf)etmg I. in eine 9\egicrung aug bcm Kabinett. C£ä

ift bie fc^ärfl'te ^orm ber ©elbftregierung, bei ber ber SJionard) getrennt öon

{einen SJitniftern in ber ©infamfeit jeines Kabinetts bie ®ntid}eibungen fällt,

beren StuSfü^rung bie Se^örben gu bejorgen Ijaben. S)ie oberften ^el^örben

tefanben ftd) in 53er(in, ber ^önig ^ielt fid) gen>öl)nlid^ in -potöbam ober in einem

feiner ^agbfdjlöffer, befonber^ oft in Sßufter^anfen auf. S)ie SJiinifter mußten

i^m i^re 33erid)te unb ^orfc^Iäge fd)riftli(^ einfenben, er üerfügte barauf burd^

ajiarginalrefolutionen ober burc^ ^abinett^orberö, bie feine «Sefretäre entmerfen

mußten. S)urd) fold^e ^abinett^orberä mürbe feit ^riebrid^ Sßil^elm I. ber alte

4)rcu|ifc]^e ©taat regiert. ®§ niar eine Stegierung^meife, bie ein fo ungemö^nlid^eg

SOla^ Don Slrbeitöfraft unb Slrbcitöluft unb eine fo einbringenbe ^enntni^ ber ®e=«

fc^äfte im großen unb fleinen erforberte, hjie fie ^^riebrid) 3Bil^elm I. befaß, ben

bcx Ober^jräfibent ©d)ön einmal ^reufeenä größten innern 5lönig genannt t)at.

S)er finanzielle ®rfolg ber ^^ertüaltungöarbeit, bie ber Äönig mit biefem

felbftgefd)affenen S5el)örbenapparat leiftete, mar burd^fdjlagenb. ^riebric^

3Bill)elm I. I^at ein ®nbe gemad)t mit ben maffen^aften ©d)ulben, bie immer nod^

auf ben 5)omänen liafteten. S)ie ^fanbfd)aften mürben eingelöft, baä Kammer*
gut mürbe in feinem ganzen Umfange mieberl)ergeftefit. ^öniglid)e @igentumä='

rechte an ©omänenftüden, bie burcE) ^fanb[d)aft ober auf anbere Söeife in abeligen

33efi^ geraten maren, mürben mieber geltenb gemad)t unb, menn eä not tat, burd^

figfalifc^e ^rojeffe bel)auptet. 9iamentlic^ in Dft^reußen mar bie ©efal)r grojß, ba§

ber Slbel fid) eineö %dU be§ ^ammergutö bemäd)tigte. ^n ben benachbarten

Säubern, in ^olen unb in ben fd^mebifc^en Oftfee^roöinjen, mar ha^ ^ronlanb

auf biefe Sßeife großenteils in bie §änbe be§ 5lbelö gekommen. ®iefe ©efa^r

mürbe in ^^reußen burd) ba§ Eingreifen ^riebric^ iiJBill^elmö I. bereutet. S)er

i^önig geriet baburc^ freilid^ in einen fd)arfen ©egenfa^ jum ^^bel, aber er

«rreid)te feinen ^totd. ®r nat)m aud^ feinen Slnftanb, berfdljulbete 9iittergütet

aufzulaufen unb ben 2)omänenbefi^ baburdt) ju ermeitern; er folgte barin bem
iBeif))iel feineä ^^^^^^^^^f öß^ i^ürften Seopolb öon 2lnl)alt, ber faft ben gangen

Sibel feines fleinen SanbeS auSgefauft l)at. Slber aud^ burd^ Urbarmad)ung
roüfter Sänbereien unb burd) innere ^olonifation mürbe ber S)omänenbefi^

ermeitert unb im Ertrage gefteigert. 5lm @nbe ber 9tegierung i^riebric^

^^il^elmä I. betrug er etma ein S)rittel beS lanb* unb forftmirtfc^aftlid) nu^baren
sBobenö im ©taate. ®ie Einfünfte barauS finb t>on 1713 bis 1740 oon 1,8 auf

.3,3 SÖüKionen 2;aler gemad)fen. ©ie betrugen faft bie |)älfte ber gefamten

Staatseinnahmen. S)aS mar fe^r mic^tig, meil oi)ne^in bie ©teuerfraft be§

SanbeS fei^r ftarf in Stnf|)ruc^ genommen merben mu^te, um bie militärifc^e

^ereitfd^aft beS ©taateS §u ermöglichen.

2)ie ©runbfteuern beS platten SanbeS finb unter ^riebric^ äöili^elm I.

.enbgültig geregelt morben. ®en ^ö^epunft feiner S3eftrebungen auf biefem f^elbe

bilbet bie Einführung beS fogenannten ®eneral^ufenfd)offeS in Cftpreufeen in

ben ^a^ren 1716—20. ES ^anbelte fic^ babei meniger um eine Erl^ö^ung, als

um eine gerechtere unb gleidfjmäßigere SSerteilung ber ©teuern, bie früljer ein

buntes Sßielerlei öon jiemlic^ ro^er 2lrt bargefteHt Ratten: ^ufenfc^öffe, o^ne
.Unterfc^eibung ber SBobenqualität, ^opffc^öffe für arm unb reicf), |)orn» unb
^lauenfdjöffe auf baS S3ie^, eine 3:ranffteuer üon bem auf bem Sanbe gebrauten
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53ier. S)te ärmeren 5llQ[fen ber 33et)öl!crung hjaren bobct üBcrlaftct, btc

reid^en oft über ©ebül^r gefd)ont lüorben. ®ine eigentlid^e ©teuerfrei()eit beS«

2lbel§ gab e§ atterbmgS in Öftpren^en ntdfjt: ber Orben l^atte frül^er eine fold^c

nid^t auffomnten laffen. Slber im 8anf ber Qdt l^otten \\d) tat[d^liä) biete ©bei»

leute bon ber ©teuer ju befreien getüu^t; unb ha bie ganje ^Veranlagung unt>

<Steuerberh)aItung in ben §änben abiiger Organe lag, fo Ijatte man il^nen burd)-

bie i^inger gefeiten. §ier griff nun bie obenermäljnte Ümgeftaltung t>c^ ©teuer««

ir)efen§ burd^ bie 2luf^ebung be§ abiigen 2anbfaften§ ein; unb mit i'^r jugleid^

erfolgte jene grofee materielle ©teuerreform, bie barauf ausging, auf ©runb
einer Icenn aud^ rollen @rtrag§ermittlung alle ©runbbefi^er nad^ gleid)cm ^ufee-

ju beftcuern unb fo in bem ®cnecaII)ufenfd^ofe eine ein]^eitlid)e unb geredete

Sefteuerung§art an bie ©teile jener mannigfaltigen unb ungercd)t berteilten

Saften gu fe^en. S)en SSorfdjIag bagu l^atte bem ^önig ein oft:preufeifd^cr ®ut§*

befi^er bon tiefen ö!onomifd)en unb finanjiellen ©infid^ten unb feltener Uneigen*

nü^igfeit gemad^t, ber ®raf 2rud)fe| bon 9BaIbburg, ein SSerh)aItung§manÄ

erften 9lange§, ber mit 5tufo))ferung feineS 3Sermögen§ unb feiner ®cfunbl)eit

bie 2lu§fül^rung biefer ^Reform, bie beftänbige Sfleifen unb biel Hnbcquemitdjfeit

unb ^rger mit fid^ brad^te, felbft in bie §anb genommen \)at unb jule^t alS-

^räfibent be§ ^rieg§!ommiffariat§ n)ie ber 2tmt§fammer an ber ©pii^e ber

ganjen oft))reufeifd^en 33erJt»aItung ftanb, bi§ ein frül^er Sob il^n 1720 bon bem

in ber §au)3tfad^e bollenbeten 2Ber!e abrief. ®r l^at im größten 2:eil be§ Sanbe^

bei biefer ©teuerreform ben ©runbfa^ burdjgefüljrt, ben 5lbel ebenfo ftar! I)eran*

guäiel^en tüie bie itölmer unb bie erbuntertänigen 33auern. 3[Rit ben abiigen

©utSbefi^ern mußten allerbing§ meift bcfonbere SSerträge xmb Hbmad^ungen

bereinbart toerben, bie auf ben beftel^enben ^wftönb S^üdfic^t nal)mcn. 2Iber im

großen unb ganzen Iiat bod) ber ®eneraII)ufenfd)ofe bie ©teuerlaft fel)r biel gleid^*

mäßiger bcrteilt hjie big^er. ©ine SQienge toerfd^miegener §ufen Irurben jc^t

njieber jur ©teuer l^erangegogen, unb aud) ber ©rtrag im gangen l^ob fid^ baburc^

bebeutenb.

9iid)t gang fo gut gelang e§ bei ber ©runbfteuerregulicrung in Sommern
unb ber 9^eumar!, bie 1717—18 unb 1719—21 bon einer ^ommiffion burd^^»

gefül^rt morben ift, an bercn ©pi^e ber ©eneral bon 93Ian!enfee ftanb. 2lud^

l^ier l^atte ber ^önig bie §eranäie^ung be§ 2tbel§ gur ©runbfteuer ge^jlant; aber

^ier beftanb ein alte§ ^ribilegium ber ©teuerfreiljeit, unb ber SBiberftanb gegen^

beffen SBefeitigung mar fo I)artnädig, ha^ man ben ^lan fallen laffen mufete.

@§ mürbe aber I)ier ein neueö ^atafter aufgefteHt, ba^ auf bem bamal§ noc^

ungeh)ö^nlid)en ©runbfa^ beruhte, ben Ertrag ber SBirtfd^aft ungefähr gu er*-

mitteln unb bie ©teuer banad^ ju bemeffen.

©inen getoiffen @rfa^ für bie in ben meiften ^robinjen nid^t gelungene-

^eranjieliung be§ 2lbel§ jur ©runbfteuer fonb ber ^önig barin, ta^ er für btc-

fteuerfreien Sel^nl^ufen be§ StbelS in ben mittleren ^robingen, namentlid^ in ber

^urmarf unb in 9Jiagbeburg (in Sommern gefd^al^ e§ erft fpäter), bei ber

SlHobifüation ber ^Rittergüter feit 1717 ben fogenanntcn SeI)n§!anon einfül^rte,.

ber gu 40 2;alern auf t>a§ Se^npferb beredjnet mürbe. 5)iefe Slblöfung für ben

latfädjlid^ fd^on längft nid^t me^r geleifteten unb gang berfd^oHenen SRofebienft

be§ Slbelä, bie ber Äönig oline bie ^uftimmung ber ^Beteiligten eingul^olcn anS-

eigener aJlöd^tboIIfommenl^eit berfügt f)aüc, mürbe bon ben S'littergutSbefi^crre
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toielfad) aU eine ungered)tfcrttgte 33elaftimg emplimben, unb ber ®i*fa^, bcn bet

^önig bafür bot, nämlt^ bte |)er[tellung be§ freien ©igentnmS an ben ©ütetn

unter Slufl^ebung ber bi§f)erigen le^nrec^tlid^en S3c[c^ränlungen, befrtebtgte öiele

um fo tüentger, aU ba§ (£rbred)t ber 2:i)cf)ter, ha^ le^nreci^tltd^ eigentlich au§=

öefd^Iüffen fein foHte, bielfad^ fd^on früf)er burd) ©pegialpribilegien jugeftanben

lr»ar, unb bte je^t eintretenbe S3efugni§ jur t)t)pot!^e!artfci^cn ^Belüftung manchen

al§ ein 5)anaergefd)enf erfd)ien. ^Ramentlid) in ber Stitmar! unb in SJlagbeburg

fe^te ber 2(bel biefer Sfleform einen I)artnädigen SBiberftanb entgegen; e§ Ujurbe

ou§ biefen 5lreifen fogar eine Älage gegen ben ^önig beim 9^eid)§l^ofrat an=

geftrengt, bte, n)ie h)ir oben gefeiten I)aben, bem ^atfer Slnlafe ju manchen

©iüanea bot unb ha§ SSerI)äItnt§ ättitfdien tf)m unb bem ^ijntg t)on ^reu^en

öergiftete. Xro^bem Ijat ^^i^iebrtd^ SBilt)eIm I. feinen SBillcn burc^gefe^t; aller^

btngS Itefeen ftc^ bie magbeburgtfd^en Ferren jafjrelang ben fälligen Sel^n§!anon

burc^ militärtfd)c ©jefution obpreffen; gutn»tlltg gaben fie i^n ntd)t.

Slußcr ber Kontribution, bie alfo in ben meiften ^ßrobinsen t)om Sauern*

ftanb ju tragen wax, brachte t>a^ militärifd)e ®^ftem, iuie e§ griebric^ Söill^elm I.

borfanb, nocf) mand)e SfJaturallaften mit fic^. S)ie fd)merfte mar für bie Sauern

bie Einquartierung ber Kaballerie, bie urfprünglid) auf bem platten Sanbe unter»

gebradjt ttjar. f^^^i^^^'i^ 3[öil^elm I. J)at fie 1718 in bie ©tobte berlegt, unb

bamit trat für bie Sauern an bie ©teile ber S^aturaleinquartierungSlaft eine neue

©teuer, bie fogenannte 9^eutcrüerpflegung, bie al§ ^wf^'^^Ö 8"^ Kontribution

erhoben mürbe. 3öo ftarfe Kaballerieabteilungcn in Ouartier gelegen l^atten,

hjar biefer ^wf^^QQ entfpred^enb l)od): in ber Kurmar! betrug er teilhjeife bi§

ju 50 ^rojent ber Kontribution, ^n Dftpreu|en "max er mit in bie Slnlage jum
©enerall^ufenfd^ofe aufgenommen. (£§ mar eine fdimere Saft für ben Sauer,

ober bod^ nod^ immer minber brüdenb, al§ e§ bie S^iaturalcinquartierung gemefcn

mar. S)cnn bei ber mangell)aften 5tuffid^t in ben länblid^en Duartiercn mar ber

Sauer oft ber SBiüfür be§ bei il)m einquartierten $Reiver§ au§gefe^t unb mufete

mand}erlci ©rprcffungen bon il)m bulben, bie nun fortfielen.

©ine brüdenbe Serpflid)tung für ben Sauer tr>ar aud) ber Sorfpann, ben

er als einen öffentlid)en ^^ii^onbienft gegen eine geringfügige Sejalilung namentlid^

bei Srup^jenmärfd^en unb fonftigen inilitärifdien 5lnläffen ju leiften l^atte; and)

Seamte unb Offiziere l)atten bei i^ren 5)ienftreifen Slnfprud) auf Sorf^jann burc^

bie Sauern. Um biefe unb anbere äl)nlid)e Saften menigftenS gleidjmäfeiger ju

berteilen, tüurben unter griebrid^ SBill^elm I. in ben mittleren ^robinjen

(namentlicl^ Kur» unb 9ieumarf) bie fogenannten 3Jtarfd^= unb 9Jioleftienfaffen

eingerid^tet, in bie bon jebem eingelnen borfpann^flid^tigen Sauern getüiffe

Seträge nad) bem SJiafeftab ber Kontribution eingejalilt hierbcn mußten, trogegen

bann eine @ntfd)äbigung an biejenigen be5al)lt mitrbe, bie mir!lic^ ben Sorf^ann
i)atUn leiften muffen. S)iefe Kaffen überliefe man meift ben ftänbifdien Organen
ber ^robin5en unb Kreife.

^ fold^er ©eftalt ift bie KontributionSlaft t>a^ ganje 18. :^al)rl)unbert

^inburc^ unberänbert geblieben. 2)ic grunbfä^lid^e Unberänberlid)feit, bie ieben

äutoadji be§ ®rtrag§ freiließ — ganj anberS al§ bie franjöfifdie Xaiße —

,

baneben bie orbentlid^e unb gered)te Scrmaltnng burd) f^arf fontroHierte fönig»

lid^e Seamte l^at bie KontributionSlaft immcrl^in nod) erträglid^ gemacht, obttjol^l

fie teillreifc fel^r fc^trter h)ar. ©ie betrug aUel in allem meift gegen 40 ^rojent
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be§ 9^etnertragc§ ber bäuerltd^en ©üter, nal^e^u fobtel iüie bamal§ btc Zaittt in

gronfreirf) ober lüie f)eute bte ©runbfteuer in Dftinbien.

^i^t minber \d)tüex tüoren bte ©täbte burd) bte Slljife bela[tet, §u ber nod>

bo§ 5ur S3ergütung ber ®inquartierung§Ia[t erI)obene ©erbiggelb qI§ eine bireüe

Umlage auf bie einzelnen Käufer tarn. (£ine S^teific bon Slfjifeinftruftionen öon

1713—27 i)at bie ^ertoaltung überall nad) gleid)artigen ©runbfä^cn geregelt,

fo ba^ bie Slfjife itn großen unb ganjen ein einf)eitlic^ georbneteS ©teuerfijftem

über ben ganzen ©taat l^in barfteHte, itjcnn aud^ bie S^arife ber berfdjiebenen

^robinjcn nod) in inand)cn fünften boneinanber abhjid^en unb bte großen

BtabU ^Berlin, Königsberg, 3Jiagbeburg nod) i^re befonberen Tarife bcljieltcn.

2)ie 33ebeutung ber Stfjije mar ha§. ganje 18. ;^a^r^unbert ^tnbuvc^ eine

bop|)eIte: einmal für bie ginanjen, 5n)eiteng für bie §anbeI§)3oIitif. ®ic Sltäife»

ein!ünfte ^aben balb bie größere §älfte ber ©teuern ausgemacht; it)äl)renb bte

.Kontribution ftabil blieb, ift bie Slfjife in i^rcm ©rtragc fortn)äl)renb geftiegen.

2)ie SHjife n»ar aber jugleid^ aud^ ba^ 5DiitteI für bie merfantiliftifc^e ©c^u^äoE»

politif, bie mit bem 9ftegierung§antritt griebrid^ 9BiI^eIm§ I. beginnt, ent*

fd^iebencrc unb nad^brüdlic^ere ^^ovm angunel^men. ©in ®ren55ollfl)[tem l^atte

ber preufeifd^c ©taat im 18. ;^a^rl)unbert nid)t; feine ©renken n^arcn ju uugünftig

baju, ha§ ©toatSgebiet ju tüeitig gefc^loffen uttb 5ufamntenl)ängenb. ©o fitü^fte

benn ha§ 93eftreben nad^ gefteigcrtem ©d^u^ ber einljeimifd^cn Slrbeit an bie

©inri^tung ber ftäbtifc^en iorfteuern an. S3on ©tabt gu ©tabt n>urben bte

cingefül^rten 3öaren rebibiert; bie Slfgife bejalilten fie am S^eftimmungSort,

grembe unb ein^eimifc^e SBarcn n)urbeit babct in ftetgeitbem Wa^n unterfd^ieblicfy

bel^anbelt: bie einl^eimifd^en begal^Iten bie getnöljnlic^en niebrigen ©ä^e, bie

fremben tüurben immer p^er belaftet, je h)eiter fid) bie eint)eimifd^e ^nbuftrie

enttüidelte, mit ©äl?en bon 15, 20, 25, ja 50 % be§ 3ßerte§. :^n ben 2l!äife*

tarifen ftedt alfo bamal§ äugleid) bie ^anbel§= unb ©d)U^5ol(^mIiti! be^

breufeifd^en ©taate«.

i)er ©taatSl)auSl^aIt ift unter ^^riebrid^ Sßill^elm I. erft bollftänbtg unb

enbgülttg bon bem ^ofl^alt getreitnt morben, ntit bem er feit 1697 tüieber in

un^cilboller 3ßeife bcrmif(^t inorben War. ®er .*pof^alt mitrbe auf beftimmte

©elbfummen angeiriefen, Ut au§ ber .^offtaatsfaffe gejal^It mürben, ©infac^l^eit

unb ©parfomfeit traten an bie ©tette be§ ^run!§ unb ber 35erfd)menbung. @ine

grofee Qai)l ber |)ofbebienungen unb ^enfionen, bie il^m überflüffig fdjienen, I)ot

ber König glcid^ nad) feinem 9iegterung§antritt geftric^en. (£r felbft begnügte

fid^ für feinen ^auS^alt, ber einen faft bürgerlid) einfachen ^wfc^ttitt *^w9f i"

ber 3flegcl mit ber jä!^vlid)en ©umme bon 52 000 2:alern. 2)er ©taat§l)au§^alt

aber ift feit 1713 in ^^^i^eufeen grunbfä^lid) ol^ne ©d)ulben gefül^rt iuorben.

2ßäl^renb in ®nglanb, in ben S^lieberlanben, in ^ran!retd), aud) fd)on in öfter»

teid) ber ©taatSfrebit in fteigenbem Sßla^e in Stnf^ruc^ genommen mürbe, murbt

in ^45reufecn, mo freiließ ba§ inlänbifd^e Kapital nod) menig leiftunggföl^ig mar^

unb auSmörtigc Slnlcil^en, fomeit fie möglich gcmefcn mären, bie ©efa^r politifd^er

Slb^ängig!eit mit fid^ gu bringen fd^ienen, gefliffentlid) nod) gar fein ©ebrauc^

babon gemad^t. Slu^erorbentlic^e ^^ebürfniffe, inSbefonbere beim 9tu§brucfy

eines Krieges, follten ni^t burd^ §Inlei^en, fonbern auS ben angef)äuften (grfpar*

niffen beS ©taateS gebecft merbcn. ?in bie ©teile ber ©taatsfc^ulb tritt ^ier

ber ©taatsfd^a^, ber „STrefor". S)aS ift ber ^^lan ^-riebrid^ Söil^elmS I. gemefen
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^c^on öon Slnfang feiner S^tegterung an; unb tatfäd)ltd) t)at er feinem 5^Qd^folger

€inen ®^ai^ bon faft 8 aJiillioneti Xalern !^interlaffen, bcr in ^^öffern berparft

unb äur ^^ortfdjaffung bereit in ben ^ellerräumen be§ @c^Ioffe§ lagerte. 2)te

<Sefamtfumme ber ©inna^men unb Sluögaben be§ t)reu^ifcf)en ®taat§i^au§l^alt§

l^at beim 5;obe griebric^ SBilljelmS I. etlna 7 ^Jiillioncn Sialer betragen. S)abon

njurben 5 3JiilIionen für militärifd)e ^ebürfniffe berbraud^t; au§ ben übrig*

bleibenben gmei SJiillionen iDurben nid^t nur bie Soften für ^of= unb 3ibil»

bern)altung beftritten, fonbern aud^ nod) ©rf^arniffe für ben (Staat§fc^a^ ^urüd-

gelegt, ^n ber ©r^altung ber 5lrmee unb in ber ^nfammlung eine§ ^rieg§*

fd^a^e§ gipfelte alfo ber gefamte ^^inanjl^augl^alt be§ ))rcu|ifd)en 3JiiIitärftaat§.

5)ie 2öo^Ifal^rt§beftrcbungen tüaren in biefem ©taate bon bornf)erein ben

^efid)t§punften ntilitärifd)=poIitifd}er SRad^tentfaltung untergeorbnet, aber fic

tuurben feineSbjegg bernad)Iäffigt. ^riebrid) 2Bill^elm I. bsu^te fe!^r tro^^l, bafe

ber fd^lpere ©teuerbrud bon ber S3ebölferung o^ne ®d)aben für ben ©taat nur

bonn ertragen beerben lonnte, bjenn man ber tüirtfd^aftlic^en (£ntn»tdlung mit

üllen jur 53crfügung [tel^enbcn ^IRitteln nod)I}nlf. ^a§ ift ber «Sinn feiner SBirt*

fd^aft§)JoIitif, bie in ben 35a()nen be§ bamal§ überall befolgten ®^ftcm§ beS

fogenannten 3JJerfantiIi§mu§ fid) beilegte, ^n bcr §auj)tjad^c irar ^reußen

bamal§ nod^ ein agrarifd)er ©taat, unb bem Sanbbau ift barum bie ftoatlid^e

gürforge in erftcr Öinie 5ugeh)anbt gen)efen. SSor allem ber au§gebe^nte

5)omänenbefi^, ber in ben oftelbifc^en ^robtn^en au§ güterartigen 53orn)erfen

unb 53auernbörfern beftanb, inar ber ©d^aupla^ biefer Xätigleit für bie Sanbe§'

fultur. @§ lam babei nid)t blofe barauf an, bie Erträge ftetig ju fteigern, fonbern

lugleid^ bem gangen Sanbe ein 33eifpief befferer 3öirtfd)aft ju geben unb bor allem

aud^ bie Sage ber erbuntertänigen unb fronbienft^jflid^iigen 53auern nad) Wöq^
Itd^feit äu berbeffern. S)ie „^onferbation ber ^Bauern" hjar ein h)id)tiger ®efid)t§*

^unft in bcr S)omänenbertt)aItung; einem SImtmann, ber al§ 59auernfd)inbcr

er!annt h)orbcn trar, murbc ber ^ontraft nid^t Ieid)t erneuert. S3on einer 2luf*

löfung be§ bäuerlichen 2lbl)ängigfeit§berpltniffe§ n)ar aud^ auf ben Domänen
bamal§ nod) nic^t bie S^tebe; aber ber .^öntg Inar bemül^t, e8 ^u milbern unb

«rträglii^ äU mad)cn. @r fud)te bie ftrengerc f^orm ber Seibeigenfdt)aft, h)ie er

e8 nannte, bie namentlid^ in Oft^reu^en unb ^^ommern borfam, mel)r unb

mel^r burd^ ta^ milbere ®rbuntertänigfeit§berl^ältni§ ju erfe^en, h)ic e§ in ber

5hirmarf üblid^ mar. S)a§ prügeln bcr 53auern mürbe bcrboten; bie ^^^on-

bienftc h^urben nadb 3J?öglid)feit auf brei bi§ bier 2;agc in bcr 2öod}e befd^ranft,

5um Jeil aud^ fdE)on eine Slblöfung bcr S)ienftc burd) ®elb angeftrebt. 9luf ben

^Rittergütern allerbingS l^aben biefc bauernfreunblic^en SSeftrcbungcn nod^ !aum
(Eingang gefunben.

©in ^auptpunft njar bie grofejügige innere ^olonifation, bie mit ^riebrid^

3Bill)elm I. beginnt. ®g l^anbclt fid^ babei l^auptfäc^lid^ um bie ^robinj Oft»

|>reu^en unb inSbcfonbcrc um bie litauifd)en 53cäirfe, bie feit bem ^al^rc 1709

burc^ bie bom Often !^er eingcbrungenc ^efte|)ibemie fo furd^tbar gelitten l^attcn

unb ftarl entbölfcrt trarcn. ^icr l^at bcr Äönig ein großartiges ^ulturhjcrf

^cfc^affen, inbem er burd) fonfequente ial^rjcl^ntclang fortgefe^te 3J?aferegeln

ber ^inficblung, bc§ 33oueng unb S3cffcrn§, bcr Unterftü^ung unb
görbcrung ber Äoloniften, großer lanbmirtfd)aftlid)er 3Jicliorotioncn

bog Jlanb micbcr in einen blü^enben 3"ftanb ju bringen fud)te. 9^id^t
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nur 2)örfer ipurben gcgrünbet, [onbern au^ 'BtäW h)ie ©umbinncn, ©tallu*

p'ömn unb anbete, ^n bicfen 3ufamnicnl)ang gel^ört au6) bic Slufnal^mc ber

Don bem ©tjbifd^of bon ©aljburg um iijreä ©laubenS tüiHen Vertriebenen

^rote[tantcn, bie, bon ^riebrid) SBtll^elm I. aufgeforbert, in großen 3"9cn mit

3Beib unb ^inb, ^ob unb ®ut im ^al)rc 1732 na6) Oft))reu|en famen unt^

bort meift auf ben litauifd^en Domänen angefiebelt luorben finb., %a\t 20 000
SJJcnfd^en mit bcn ern»ünfd)teftcn moralifdjcn unb n)trtj(f)aftlid)en ©igenfd)aften

^at bcr Äönig auf biefe ^eife für feinen ©taat gehjonnen; unb er hju^tc einen

fold^en 3uU)ad^§ ju fd^ä^en: „SJJenfdien ad)te Dor ben größten 9^eic^tum" ift

eins ber beäeid)ncnben 3öorte, bie feine 5Birtfd)oft§politi! d^arafterifieren. S)a&

„Sf^ctabliffement" bon Oftpreufeen, h)ie e§ in ber ^auäleifpradjc Ijiefe, ift eine

berül)mte, bamalS Diel behjunberte Seiftung be§ !öniglid^en S3ol!§niirt§; ^yriebrid^

ber ©rofee I)at al§ ^ron^ring nad) einer 55ereifung ber ^robinj im ^al^rc 1739

an SSoItaire barüber in begeifterten, faft überfcF)n)engIid^en ^Beübungen

gefd^rieben.

Slud^ in ber ^onbel^t^oliti! blieben bie 33ebürfniffe ber Sanbn)irtfc^aft ntd^t

unberüdfid^tigt, ;^n ber 9^egierung§äeit griebrid^ 2BiI^eIm§ I. liegen bie Slnfänge

eineg agrarifd^en ®d^u^e§ gegen auSlänbifd^e ©etreibeeinful^r. ^rü{)er l^atten

bie £anbh3irtc immer nur "öa^ ^ntereffe berfolgt, bei ber ©etreibeauäful^r unb

ber SSerhJertung t^rer ^robu!te überl^au^t möglid)ft h)enig burd; ftaatlid^e ©in*

griffe geftört ju hjerben; fe^t begannen fic feit ben ^al^ren 1721 unb 1722, tüo

jel^r reid)IicE)e ©rnten gelüejen Inoren, namentlid^ in Oflpreufeen unb in ber Sf^eu*

mar!, bie ©inful^r bon übermäßig billigem ©etreibc au§ ^olen al§> eine

©d^äbigung gu em))finben, unb bie S)omöncn:|)äd^ter tonnten i^re SSertrögc nid^t

erfüHen, h^eil ber ^rei§ be§ ©etreibeS, ber \>ahei ju 12i/^ ©rofd^en für bcn

©d^effel angefe^t h)ar, auf lli/^ ®rofd)en fiel. @§ h)urbc bal)er junäd^ft ein

©d^u^joü bon 4 (S^rofdjen eingefül^rt unb bann im ^al^re 1722 ein @infuI)rberbot

für \)a§ frembe ©etreibe erlaffen. 5)er ^önig§berger ^anbel, ber 'öa^ ^oInijc£)c

betreibe für bcn ©j^jort nid)t cntbel)ren fonnte, n>urbe babei infofern berüd*

fid)tigt, oI§ \)kx ha^ SSerbot nur auf ben 58erbraud^ im ^nlanbe befd^rdnÜ

iDurbe. ©eitbem lüurbe e§ mel;r unb mel^r jum allgemeinen ®runb|a^, in guten

^al^ren bie ©renje ju fd^Iie^en, nomentlid; gegen 3JledIenburg, ©ad^fen unb

^olen, toätjrcnb in teuren ^^al^ren, lüie 3. 93. bon 1738—1740, im ^ntereffc ber

inlönbifdien 9Scrbraud}er bie SluSful^r gefperrt n)urbc.

Sine fel)r einfd^neibenbe 3JtaferegeI, bie ber SanblüirtfdEjaft auferlegt hjuvbe,.

mar ha§ 3Serbot ber 5lu§fu!^r bon 9flo^h)oI(e, ba^ 1718 erging unb 1719 aud^

auf ben anfangt nod) aufgenommenen Slbel erftredt mürbe unb \>a§ mit

bra!onifd)en ©trafbeftimmungen berfel;en 'max. (£§ berfolgte ben S'mcdf

billigen S^iol^ftoff für bie 2BoIImanufa!turen 5U fd)affen, benen ^^riebrid^

:©ilf)elm I. eine ganj befonbere i^üvforge äuh)anbte, unb ift bi§ 1808 in ©eltung

geblieben. Um ben üeinen 9)^eiftern, bie für eigene $Red)nung arbeiteten, ben

2Bettbeh)erb mit ben großen faufmännifdien SSerlagSgefd^öften ju ermögli^en,

legte ber 5lönig in aßen ©tobten, hjo Sucljmadjer borlianben iüaren, 2BoE*

magajine an, au§ ibcld^en ben iDJeiftern ber 9floI)fto[f borfd}ufeh)ei§ geliefert

n)urbe. S)ie !aufmännifd)en 5Serleger, für beren 93etrieb eine ftaatlid^e Äon»

jeffion erforbcrlid^ tvax, erful^ren nwnd;erlei görberung unb Unterftü^ung,

[tauben aber bafür, mie ba§ ganje ©ehjerbe, unter ftaatlidjer Sluffidjt unb Si^eglc»
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tnenticrung, foh)ol)l im SSerpltntS ju ben Slrbeitcrn h)tc anä) namcntltd^ in

b^uQ auf ben gehjerblid^en i^abrilationSproje^. grembe Zuä)z tüaun jur ©in*

ful^r bcrboten; auä) bic fonfutrterenbcn ^aumh)oIl5cugc, bie fefjt in 9Jlobe

njaren, hjurben nid^t gebulbet; ber innere SSlaxlt foHte ber einl^eimif^en ^robu!»

tion au§fdE)Iie|Iid) borbeI)Qlten fein. ®a§ Sager{)au§ in S3crlin toax eine anfangs

|)ribate, f^äter ftaatlid^e i^ö'^i^i^ in ber namentltd^ bie feineren OffisierStud^e l^cr*

gefteHt n)urben, h)ä!£)renb ha^ gröbere S'^uq für bie ©olbaten auii) anber§n)o ge»

mad^t tt)erben burfte. ©ine ^citl^nG 1725—38 \)ai %xkhxiä) 2öil()elm burcfi bie

„3^uffifd^e Kompanie" einen fd^h)ungl^aftcn ©j:port bon Xud^cn nad^ JRufelanb gur

Sefleibung ber bortigenSlrmee in§3Berf gefegt, bt§ bie^onfurrenj ber ©ngldnbcr

biefem gen)innreid)en ^anbel ein @nbe mad)te. SJlit bem inbuftriett jdf)on

ftörfer enth)idfelten S'iad^barlanbe ©ad^fen geriet ^reufeen burdE) bie allmä]^lid)c

©rl^öl^ung ber 2;arifc feit 1718 in einen förmlid^en ^oHhieg, bem naä) je^n

:3'al^ren (1728) ein ^ommerjicnbcrtrag folgte, burrf) tceld^en än)ifd^en ben beibcn

Sönbern ein berl^öItniSmäfeig freier |)anbcl mit ben bon il^nen felbft erjeugten

SBaren eingerid^tet h?urbe, n)obei jebod) bie Xuc^maren auSgefc^Ioffcn blieben unb
äur IXnterfd^eibung frember unb einl^eimifd)er 3öaren Urfprunggjeugniffe gefor»

bcrt h)urben. 2)iefer S3ertrag I)at bi§ sum ^al^re 1755 beftanben. 2)ic frembcn

„^od)im))oftierten" 2Barcn, bic in ben ©tobten bei ber Slfgife berjoHt hjcrbcn

mu|ten, h)urben burd^ ein d.'bitt bon 1734, um Unterfdjleif ju berl^ütcn, für

t>a^ ))Iatte Sanb gänjlid^ bcrboten; bic ^olijciaugreuter l^atten barauf ju ad^ten.

33on 1725—33 h^ar ein Iebl)after 2luffd)h)ung in ben ©efd^äftcn gu f^ürcn; feit

1737 litten fic unter einer ©elb* unb 2lbfa^!rifi§, bie aud) nod^ nad^ 1740 ein

paar ^a'i)xz fortbaucrte. ©o n?eit ift ^rcu^cn unter ^riebrid^ SBill^elm I. nod^

nid^t gefommen, ha^ e§ eine aftibe ^anbel^bilanj gel^abt l^ätte; bic ©infu^r bom
SluSlanb übertraf nod^ an SBcrt bcträd^tlid) bie HuSful^r; bic (£nth)idlung ber

inneren ^robuftibfröfte be§ «Staates ftanb erft in ben Slnfängcn.

9'?cbcn hzn 9JJanufa!turen fpicitc ha§ alte ^w^f^'^öi^^^c^I i^od^ eine be»

beutenbe ^oUz, unb bic äcitgemäfee Umgeftaltung ber Orbnungen, unter bencn

eS lebte, ift eine ber hjid^tigftcn JRcgicrungSl^anblungen ^^riebrid^ SBil^cImS I.,

bie mit ber ^Reform ber @tabtbern)altung in einem gehjiffcn ^wf^ntmcn*
l^angc ftcl^t.

@eit bem S3erfaE ber <Stabth)irtfd^aft§))oIiti! lt>arcn bie fünfte bielfad^

entartet unb hjurbcn bon einem cngl^crjigcn ^ribilegicngeift belE)errfc^t. S)ic S^^
ber aJJeiftcr toax bielfad^ eine gcfc^Ioffcnc; SJlciftcr ju hjcrbcn hjar fel^r crfd^hiert

burd^ ha^ übermäßig teure SJieiftcrftüdC, burd^ bic langen „SJlutjal^rc" be§ S5c*

njcrbcrS, burd^ ba§ l)o^e ©intrittSgcIb in bic Snn\t, oft oud) burd^ bic ^Rothjcnbig*

feit, ein §au§ ober eine SScrfaufSban! gu crhjcrben ober aud^ h)o]^I burd^ ha^

SSerlangcn ber Sun^t, ha^ ber neue SOf^eifter eine 3Jieiftertod^tcr ober ^eifternjithjc

l^eiratcn muffe. SSielc 3üTifte ftrittcn miteinanber um bie ©rcnjcn i^rcr S5c*

fugniffe; c§ gab gclbfreffcnbc ^rojeffe barüber, ob eine beftimmte 2lrt bon 5trbeit

bicfcr ober jener Sun^i gugel^öre. S)ic Slnfammlung bon ungünftigcn |)anb«

hjcrfern auf bem platten Sanbe aufeerl^alb ber ©tabtmauern unb in ben Dörfern
gab Sßcranlaffung ju S^lul^eftörungen burd^ ta^ SSorgel^cn ber fünfte gegen biefe?

^onfurrenten, bie ^agb auf ^fufd^cr unb S3ön:^afcn. S)a§ Scl^rlingStocfen litt

an einem übertriebenen ^ennali§mu§; bic alten, berben, IjumorboHcn ©ebräud^e

bei ber Slufnal^me al§ ©efelte h)aren bicifad) in ^^ol^cit unb Unfinn au§*
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geartet, ha^ SBanbern bct ©efeÖen toax bielfad^ jur SSagabonbage geiüorben,

ha gar feine Kontrolle über fie geübt hjurbe, ber blaue SQiontag gradierte überall;

bie ©efellenberbänbe traten oft fel^r unbotmäßig gegen bie SJieifter auf, organi*

fierten @trei!§ unb erregten ernfll^afte Unrul^en, h)ie 5. 33. bie <Sd)u!^!necl^te in

Slugöburg unb anber^ioo in ber Qeit öon 1720—30.

S)iefe 'iJJli^hx'dud)t toaren längft aEgemein anerfannt; aber bie territoriale

©efe^gebung unb ^oligei toaren ma^tloö bagegen, ba bie fünfte ber einjelnen

©ehjerbe bielfac^ über baä gan^e ^dä) lf)in einen feflen 3wf^wmenl^ang bejahen,

unb bie ioanbernben ©efeUen üoßenbS firf) leicfjt bem 2lrm ber territorialen

^olijei cntjiel^en fonnten. @§ beburfte eineö aEgemeinen 9fteici^§gefe^e§, haä

freilid^ bei bem 3)ZangeI an Steid^^organen nur burc^ bie territorialen ©eh?alten

gur 5lu§fül^rung gebrad^t hjerben lonnte.

2)er erfte SSerjuc^ ba§u irar fc^on 1668—72 gemad^t toorben: ein Sleid^g*

gutac^ten bon 1672 fteßte braud^bare 9'Jormen für bie ^Reform be§ 3itiifttocfenä

ouf; aber e§ toar nidf)t jum förmlid^en Slei^Sgefe^ geh)oi»ben, unb feine 2lu§»

fü^rung in ben Territorien, aud) in S3ranbenburg, h)ar auf unübern)inblid^e

©(^toierigfeiten gefto|en. ®rft feit ber ©täbtereform griebrid^ Söil^elmg I. unb

feit man in ben Kammern unb ©teucrräten toirlfamc 5luffic^t§organe befaß,

!onnte bie ©ad)e mit befferer Slugfid^t auf ©rfolg in Eingriff genommen toerben.

Stuf S3etreiben griebrid^ 2BiIl^eIm§ I. !am 1731 am 9fiei(i)gtag in Sftegenäburg

ein hjirflid^eä Sleic^^gefe^ über ha^ 3""fth)efen juftanbe, ha§ auf jenem früheren

9fleid^§gutad)ten berul)te unb nun allgemein alä ©runblage bienen fottte. 2)en

ilerritorialfürften blieb babei bie grei^eit, bieg 9fled)t nac^ ®rmeffcn ju mehren
ober 5U minbern.

Huf ©runb biefc§ Sleid^Bgefe^eS Ipurben nun in ^reußen öon 1732—35 düt

Privilegien unb ©ilbebriefe ber fünfte über ben gangen ^taai l^in rebibiert

unb umgeänbert. S)a§ Slefultat toar bie §erfteEung eineä neuen ftaatlic^en

©etüerbered^tS unter SSefeitigung ber bi§l^erigen äJJißbräud^e, aber aud^ unter

aSefcitigung ber biSl^erigen ©elbftänbigfeit ber fünfte, bie nun unter ftrenge

obrigfeitlidje Sluffid^t !amen. S)a§ ©t)[tem ber über bie ©taatSgrenjen l^intreg

jufammeni^ängenben ^aupU unb 9^ebenlaben in ben berfd^iebenen ©elüerben

tourbe gerriffen, um eine ftaatlid^e ©eh)erbe))oIiäei l^eräufteHen. 5)ie ©efellen*

toerbänbe Ujurben aufgel^oben. @§ tüurbe feine ^'w^'i^i^iftion ber fünfte unb bei

®efellenbruberfd)aften mel^r gebulbet. SSon ©tabt ju ©tabt l^errfd^te innerl^alb

be§ ©taateS ^reijügigfeit. %üx bie tüanbernben ©efellen tourben bie fogenannten

Äunbfd^aften alö SluölueiS^apiere eingefü£)rt. ^n allen S3ef|)red)ungen ber

fünfte nal^m ein ©eh)erf§affeffor au§ bem 3Jiagiftrat teil. S)ie gefc^Ioffenc

Süieifterjol^I tourbe bei aßen fünften abgefrf)afft. 2)ie ^Regulierung ber ^onfur-

reng ging au§ ben Rauben ber fünfte in bie ber Obrigfeit über; unjünftige gret-

meifter tüurben bon i!^r angefe^t, too ein 8Scbürfni§ borl^anben toax. S)ie um
bie ©rcnjen i!^rer S3efugniffe ftreitenben 3ünfte tuurben bereinigt; bie ^ragc ber

Sanb^anbnierfer tourbe fo geregelt, baß nur 3JiüIIer, ©d)miebe, <2teEmad^r,

©d^neiber unb Seinetoeber in ben Dörfern gebulbet tourben. 2)er blaue 3Jiontag

tourbe abgefd^afft, ebenfo bie Slufnal^meformalitäten bei ber SoSfpred^ung ber

Scl^rlingc, ba§ teure 9}ieifterftüdE, bie l^ol^en ®intritt§gelber ufto. 6in nüd^temer

tationaliftifd^er ©eift berbrängte bie SluSartungen ber alten finnreid)en, poetifd^cn

3un|JgebräudE|e, bie ju Unfinn unb ^lage getoorben toaren; t>aä ganje 3"^^!**
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toefcrt bcfam einen jatimeren ^WQ ii"«5 engeren ©pielroum für feine SetdMgung;

hod) fonnte e§ imnterl)tn noc^ für bie ®räic^ung ber Se^rlinge, für bie (gr^altung

eine§ gcnoffenfdjaftlid^en ©tanbe§geifte§, für SIrbeitööermittlung unb |)ilf§fafjen*

tüefen erfpriefelid) tüirfen; nur Ratten bie 3""!*^ i^i^^ ©elbftänbigfeit bcrioren

unb Inaren gu örtlichen Organen einer ftaatlid)en (Betüerbepolijei geiüorben.

(£§ lag in ber Statur eine§ ©taateS, ber ^auptföd)Iid^ auf bie ^nthjidlung

ber politifc^en 3JJoc^tmitteI gefteüt inar, ha^ biejenigen 3^ßi9ß »^er öffentlichen

S?ern)altung, bie in ber territorialen 3eit an erüer ©teile geftanben l^atten, ;3uftij

unb ^irrfieniüefen, je^t an 33ebeutung hinter Militär, i^inanj* unb 3öirtfd^aft§«

politif 5urücftraten. ^ricbrid) SSiII)eIm I. h)ar Don einem brenncnben i^uftijeifer

befeelt unb einem praüifc^cu ßl^riftentum mit ganjem ^erjen jugetüanbt; aber

bie ^ulturaufgaben, bie e§ auf biefen ©ebieten für bie ©taat§t»erlt»altung gab,

!onnten nur in befc^rän!tem 9Jia^e gelöft tt>erben unb mußten namentlid^ überaß

bo, too ju ü^rer Söfung erf)eblic^e ©elbmittel nötig hjaren, jurücftretcn bot

ber erften unb bringenbftcn ^orberung ber 3^^*- ^^"^ militärifc^^finansießen

33ereitfd:)aft.

S)ie 2JZängel im ^uftijioefen bc§ preu^ifdjen ©taate§, bie faft fämtlid^

bal^er rüljrten, ha^ bie alten territorialen ®inrid)tungcn nod^ ni^t im grofe»=

ftaatlid)en ©innc umgeftaltet unb bal)er in SSerfaH geraten tnaren, finb ^^i^iß^T^id^

SBill^elm I. feineStoegS unbefannt geblieben. ®r tüax empört über bie S3er*

fd^Ieppung ber ^ßrojeffe, bie er namentlid) ben ©d)i!anen ber 5lntt»älte sufd^rieb,

unb münfd^te eine Sf^eform be§ 5pro5e^bcrfaI)ren§, bie e§ möglid) madien foEte,

jebcn ^rojef} in allen brei ^nftan5en in einem ^'al^re ju ©nbe ju bringen.

S)ic ^erfteKung eine§ einf)eitlid}en preuBifcj^en £anbred^t§ mar eine alte gor»

berung, bie fc^on burd^ Seibnij feit 1701 auf bie 53al)n gebracht morben lüat.

^alb nad) bem 9flegicrung§antritt griebrid^ 2ßiII)eIm§ I. mürbe bie ^uriften*

fa!ultät ju §aKe mit SSorarbciten h%u beauftragt, aber ha§ 2BerI fam nid^t

juftanbe. 2lud^ ber ^uftijminifter oon ^Iot{)o, bem ber ^önig bie ©ad)c ber

^Reform an§ ^erj gelegt 'i)aüc, fam bamit nid^t borlüärtS. dagegen jog ju

Slnfang ber jh^augiger ^al^re ber 9}Jann bie Slugen be§ Königs auf fiel), bem eS

befd^ieben toar, unter feinem 5fJad^folger h)enigften§ einen Seil ber notmenbigcn

^Reformen 5U boHenben: ©amuel bon Eocceji. Slud^ beffen Seiftimgen fnüpfen

an ha§ oftpreu|ifd;e Sf^etabliffement an, bon bem fo biele frud^tbare Slnregungen

für bie S3ermaltung ber ®efamtmonard)ie ausgegangen finb. (£r l^atte ha^

®erid)t§tcefen bon Oftpreu^cn in Drbnung gebrad}t unb ha§ alte oftpreufeif^c

ßanbred^t, eine ber menigen probiuäiellen ^obififationen, bie e§ im preu^ifc^cn

Staate gab, in mobernifierter ©eftalt 1721 neu I)erausgegeben. Kocceji mürbe
ber 2Rann, auf ben ber ^önig feine Hoffnungen fe^te. ®r h)urbe 1737 jum
Ministre Chef de Justice ernannt, toaS infofern eine epod)emad)enbe S3ebeutung

ffatte, als baS bielfopfige ^uftijminifterium bamit ein einl)eitlid)e§ Obertjaupt

bcfam, unb jinar ein fold^eS, ha§ nxdjt rml)x mit bem SSorfi^ in einem ber ^ol^en

(5^crid)tSl)öfc belaftet mar, fonbern fid) gong ben Slufgaben ber ;^ufti5bermaltun9

mibmen fonnte. ^n biefer Stellung l)at ©occeji ha§ 2Berf ber ^Reform angegriffen;

ober fc^on nad) ben erften ©d^iritten fam eS mieber in§ ©toden. 2)ie ©egner, an
bcncn e« natürlich nid^t fehlen fonnte, geiranncn ha§ O^r be§ ^önigS, beffen

5?ertrauen auf ben 9Jiann feiner SBal^l bod) nidjt fo ftarf tüar, ha^ er i^n ungeftört

bötte fortarbeiten laffen. 2)ic S^ieformen im ©portelmefen. mit benen ß^occcji
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begonnen l^atte, njurben toieber aufgef)oben; fein 5lnfef)cn tüax erfc^üttert, unb

c8 ift bt§ 1740 nid^tö öon bem erreid^t h)orben, n)a§ man bei bicfer Sleform

bcabfidE)tigte. S)er Hböofatenftanb, ber ha^ 9JiifefaEen be§ ^önigä in befonberem

iKa^c erregt l^attc, hjar in feinem öffentlid^en ^nfefjen fe^r baburd^ gefcfjäbigt

iüorben, bafe feinen Slngel^örigen bei ftrenger ©träfe anbefü{)len n^ar, aU
©tanbeötrad^t ein lädierlid) n)ir!enbe§ lurjeä 3JiänteId^en gu tragen; ber ^önig

meinte njol^I, t)a^ fid) bie Seute bann beffer bor biefen gefätjrlidjen ©ubjeften

fluten !önnten. Qux ©rl^öl^ung ber ©tanbeämoral unb jur S3efferung ber 3ted)t§*

pflege biente bie 9JiaferegeI natürli^ nid)t.

S^iur auf bem Gebiet ber @trafre(^tgpflege I)at bie 3ftegierung griebrid^

3öil!^elm§ I. eine burdjgreifcnbe 23efferung guftanbe gebrad^t, burd) bie kriminal* ^>

orbnung bon 1717, bie ^uerft für bie 3Jiar! S3ranbenburg erlaffen iuurbe, bann

aber aud) für bie anberen ^robinsen ©eltung erlangt l}at. ®§ l^anbelte fii^

babei um bie Siegelung be§ gemeinred)tlid^en ^nquifitiong^^rogeffe^, bei bem bie

Delinquenten bon ben ))atrimoniaIen ober ftäbtifd)en Drt§gerid)ten, unter Um=
ftönben aud) mit 2(nh)enbung ber ^olter, bem peinlid^en S3er!£)ör unterjogen unb

bie au§ biefer ^nquifition erbjad^fenen Sitten einem ©djöffenftul^l ober einer

i^uriftenfafultät, aud^ aufeer Sanbeö, jum UrteilSfprud^ jugefanbt hjurben,

hjorauf bonn ba§ lebiglid) auf ©runb ber Slften gefaßte Urteil bem inquirierenben

©erid^t überfanbt unb bon il^m oline hjeitereä boKftredt tüurbe. 2)ie @taat§=

auffid^t fel^lte in biefem 3h?cige ber 9fled}t§pflege fo gut n)ie ganj; unb biefen

SQiangel l^at ^riebrid^ Söill^elm I. abgeftetlt. @tatt ber jum Seil au§länbifc^en

©d^öffenftüljle unb i^uriftenfafultäten, bie bi§l)er \)a§ Urteil gefprod^en l^atten,

hjurbcn bei ben ^tobinsialregierungen befonbere ^riminal!oHegien begrünbet,

bcnen biefe Slufgabe jufiel, unb aufeerbem h)urbe angeorbnet, bafe in allen

fc^tocren fällen, loo eä auf Seibeö^ unb Sebengftrafe anfam, mit ®infd^lu| ber

3hJifd^enurteile auf 5lnh)enbung ber ^^olter, bie 5lften nac^ S3erlin gefdjidt

nterben mußten, tro ha§ Urteil im ^riminalbepartement be§ ^uftijminifteriumg

cnbgültig feftgeftellt tourbe, na^bem ein in ^Berlin beftellte§ ^riminalloHegium

bie Elften geprüft unb ein red)tlid^e§ ©utad^ten barüber abgegeben liatte. ®ic

^iminalftrafen finb unter i^i^tebridE) SBilljelm I. nod; erl^eblid) berfd)ärft hJorben:

Äinbc§mörberinnen foKten gefädt, S)iebc gel^ängt iüerben; bon einer ÜJiilberung

ber alten l^arten ©trafen ber peinlid)en ^al§gerid)t§orbnung 5larl§ V., h)ic fie

eine l)umane, aufgeflärte S^lid^tung in ber ^uriSprubeuj bamal§ fd^on forberte,

blieb man nod) hjeit entfernt.

5)a§ ^ird^enrcgiment l^at f^^^iebrid) SBill^elm I. in bem ©inne gefül^rt,

ba^ er eine SSereinigung bon Sutl^eranern unb Sfleformierten anftrebte. ®r felbft

roar unb blieb reformiert inie feine SSorfal^ren, aber er Ijatte eine befonbere

3uneigung für bie neu aufgefommene unbogmatifd^e Slid^tung be§ fogenannten

^ietiömuS; ber jüngere ^^rande, ber bie Siid^tung feines SSoterS fortfe^te, tvai

ein ^rebiger nad^ feinem ^erjen. 5)ie geiftlid)en ^ontroberfen auf ben ^anjeln

betbot er toie ber ©rofee ^urfürft; bon ber ©nabenmal^l follte nid^t gefpro^en

tuerbcn: biefeS S)ogma be§ ort^obojen EalbiniSmuS berh)arf er gang unb gar.

2lud^ in feiner ^olitif ift ein ebangelifd^er 3ug. S)ie Slufna^me ber ©aljburger

erfolgte nid^t nur, um bie SSebölferung unb bie Sanbe§!ultur gu !^eben, fonb^n

oud^ aus trtarmem 3Ritgefül^l für bie bebrängten ©laubenSgenoffen. S)ie SSor'

gonge in S^orn im ^a^re 1724, tvo SluSfdjreitungen ber proteftantifd^en 33ürget-
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fc^aft gegen eine öon ben ;^ejutten geleitete ^rojefjion auf bercn SSetrciben burd^

S^Iuturteile bon unerhörter 8rf)ärfe gegen ben 33ürgernietfter 9f^ö§ner unb eine

Stn^al^I bon SRat§!^erren unb SSürgern geräci^t tüerbcn foEte, inaren eine 3ßitlcing

ber §au))tgegen[tanb feiner poUtif(i)en SSemül^ungen. (£in ©djret ber ®ntrüftung

ging bamalS burc^ bie proteftantifdje Söelt, unb ^riebrid^ SBil^elm I. trat al§

SSoriämpfer für il)re ;öntereffen auf. (£r bcmüt)te fid^, alle ))rotcftantifd^en §öfe

in SSelregung ju fe^cn; er ))roteftierte bei ^önig Sluguft bon ^olen mit Berufung

auf ben f^rieben bon Oliba, ber W 5Hed)te ber ^rotcftanten fc()ü^te; er trat in

SSerbinbung mit bem 3ören ^eter bem ©rofeen, ber in ber june'^menbcn 9Jiad^t

ber i^efuiten in ^olen eine ©cfa^r \al^. 5lber Sluguft ber ©tarle erüärte, ^a^

i^m in ^olen ein 53egnabigung§red^t nidjt guftel^e; bie SSIuturteile hjurbcn boH»

ftredt, el^e man Ijinbernb eingreifen !onnte; bie :proteftantifd)en §öfe in S)eutfd)»

lanb geigten fid) lau, unb 1725 ftarb aud^ ^eter ber ®ro|e, of)ne ben ein ^Jolitifdijeä

GinfdEjreiten nidjt möglid^ lüar. ®a§ Xliorner 58Iutbab blieb ungefü^nt; bie

i^efuiten trium^)]^ierten; für i^riebrid) Söili^elm I. aber bebeutete biefer 5tu§gang

ber 8ad^e einen fdfilDeren Kummer.
griebric^ SBittielm I. felbft übte gegen bie ^atI)oIifen nod) erl^eblid^ mel)r

©ulbung al§ ber ©rofee 5lurfürft. S)te bielen !atl^oIi|d)en ©olbaten in feiner

Strmee gaben if)m Slnla^, t)a§ S3ebürfni§ nad) fat]^oIi[d)er ©eelforge ju befrie»

bigcn. S^Jur bie ^efuiten lüoHtc ber ^önig in feinen Sanben niemals bulben. 2)ic

<£rfa!^nmg bon Xi)oxn l^at feine tiefe Slbneigung gegen fie nodf) bermefjrt. «Seine

^Beamten foHten reformiert ober Iutf)erifcE) fein, ^^rgenb n>eld)e @inmifd)ung ber

gciftlic^en ©etüalt in bie iueltlidjen 2lngelegenl)eiten bulbete er nid)t. 2)ie %i§'

fale, bie afie ©efetjeöübertretungen anguäeigen l^atten, mußten aud^ barauf ad^t

l^aben, ha'^ in ben ^rebigten nic^tg bor!am, ma§ gegen bie 5Regierung§art

gerid)tet hjar. 2)en ^irdjenbau l)at ber ^önig ganj befonber§ in Sitauen, bei bem
oft|)reufeifd^en 9ietabliffement, in großartiger Sßeife geförbert; unb mit ben

^ird^en gufammen entftanben f)ier in bem iuüften, unfultibierten Sanbe aud^

eine 3JJenge bon ©orffd^ulen; ein fogenannter Mons pietatis bon 50 000 Salem
iDurbc 5u bereu Unterl^altung geh)ibmet; benn ber ^önig, ongeregt burd) eine

?ßrebigt be§ trefflid^en St)fiu§, fagte fid^: „SBenn id) haue unb bcffere, unb madje

feine (£I;riften, fo l^ilft e§ mir nit." ©cliule unb ^ird^e blieben eng miteinanber

bcrbunben. @g tüax ein |$orttüir!en be§ ®eifte§ ber ^Reformation, h)a§ bamalä

bie ^reufeifc^e SSolf§fd)ulc in iljren 5(nfängen geförbert l^at. S)cm be!annten

^bift bon 1717, burd) tüeld^eS bei ©träfe befol^len tuurbe, t>k ^inbcr gur «Schute

5u l^alten, barf man feine übertriebene S3ebeutung beilegen. (£§ tüar eine alte

^orberung ber ^roteftantifd^en Sanbe§obrig!eiten, bie barin jum 5tu§brudE lam,

unb bie SBirfungen biefer SSerorbnung !önnen nid)t groß getüefen fein; benn ein

®bi!t bam i^alire 1736 ftcHt feft, ha^ man fid^ felbft in ber ^urmar! hjenig hanaä)

flcridf)tet f)abe. SSon einer ir»ir!lid) allgemeinen ©d^ul))flic^t !onnte nod^ !eine

SRcbe fein, tüeil jene S5eftimmung nur für bie Orte ©eltung l^aben follte, h)o

bereits ©d^ulen beftanben, h)a§ nod^ !eine§it)eg§ überall ber f^all iT?ar. §lud^

bie Seiftungen ber bamaligen S3olf§fdl)ule tüirb man fid^ nid^t oUju groß borgu*

ftellen l^aben. (£g !am in ber §au^tfad}e barauf an, ha^ bie ^inber lefcn lernten

unb im G^i^riftentum unterrid)tet hjurben; fd^reiben unb gar red^nen lernten

fie nic^t überatt. @§ fel)lte an Sel^rcrn unb nod^ mel^r an SSefolbungen für fie;

^ufig beforgte ber ©d^neiber im S)orfe bie ©djule neben feinem |)anbU)erf ; auc^
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SKtlttärmbaltben mußten jutneilcn bo§ Htnt be§ @d)ulmet[tcr§ übernel^tnen. @8
h)or fd^on etit>o§ (Sro^e§, trenn e§ gelang, einen regelmäßigen Unterrid^t nid^t

nur im SBtnter, fonbern auä) im ©ommer burdjjufül^ren, tüo bie ®Itern bic

Slrbeit§!rQft il^rer 5linber ungern entbel^ren mod)ten unb aud^ ber ßel)rer jelbft

oft mit Sanbarbeit befd^äftigt tvat. 9JJon fie^t: bcr t)reußifd^e 9JiiIitärftaat

t^riebrid^ 2öill£)elm§ I. ließ nur geringen S^taum für bie 5lultur)3fiegc, bie freilid^

aud^ in anberen beutfrfjen Sonben bamalS feine gläujenberen 9^efultate nufju»

iüeijen fiatte; ober man legte bort tDcnigften§ bie feften i^unbamente für fv^äterc

Reiten, in bencn fid^ ber große ©runbfa^ ber altgemeinen ©d)ul:pflid^t ebenfo

mie ber ber oHgemeinen $föet)rpflirf)t erft bot! berhjirflid^en follte.

3Me üuiwätti^t ^olttif von 1720 bi« 1740 unb bet ^(utfgang

grt<bn(^ Söil^ermö I.

S)ie QuSmärtige ^olitif ^^nebrid^ SBill^elmS I. jeigt im i^o^re 1725 einen

jäl^cn Umfdjmung, ber il^n an bie ©eitc ber ©egner beg .^aifer§, (gnglanb unb

^ranfreid), gebrad^t l^at. S)iefe Söenbung l^ing mit einer allgemeinen SScränbc-

rung in ber @ru:p^ierung ber curopäifd)en 3Jiäd^te gufammen. Xxo^ ber |$rieben8*

fd^Iüffe t)on 1713, 14 unb 20 Ijatten bie S^eibungcn in 3öe[teuro)3a !eine§lr»egg

aufgel^ört, unb 1724 fdjien man mieber bor bem §lu§brucf) cine§ .^iege§ ^u

ftel^en. SOJan fud}te il^n, h^ie e§ bamal§ üblid) ju ioerben begann, burd^ einen

Kongreß ber großen 9J?äd)te gu ber^^üten, ber 1724 in üamhxat) jufammentrot.

2)iefer Kongreß l^at jtrar bie fragen, bie feine 33erufung beranlaßt l^atten, nid^t

gelöft, aber er cnbete mit einer überrafd)enben Umfel^rung be§ big^erigen

SlHiansf^ftemS. ©panien mad^te je^t gront gegen ©nglanb, ha§ il^m in SBcft*

tnbien h)ie in Gibraltar immer unbequemer iüurbe, unb fc^Ioß mit feinem alten

ÖJegner, bem ^aifer, ein S5ünbni§ gu SBien 1725; fatI)oIifd^e 9f{eid^§ftänbe, ibte

Saliern, c^öln, ^falj, Syrier, finb fpäter bem S3ünbni§ beigetreten. 5)agcgen

fd^Ioffen fid) alSbalb bie frül)eren ©egner, ©nglanb unb ^^^anfreid^, cbenfaüg ju

einem ^Bünbnig äujammen, bem au^ ^annober ange!)örte; unb biefem S3ünb=«

ni§ ift i5nebrid)2BiIl^eImI. am 3.@e|)temberl725 gu ijerren^aufen bei §annober

beigetreten. @§ tvax ein auffaHenber ^arteiir>ed)fel, beranlaßt burd^ bie fort*

bauernben ©d)i!anen be§ ^aiferI)ofef> gegen Preußen in 3ftcid)ßfad)en unb anberen

Slngelegen^eiten, mel^r au^ ®efü]^B=- al§ ;^ntereffen^3oIiti! entfprungen: f^riebric^

SBil^cIm I., berärgert mie er n>ar, l^atte fid^ bon feinem f)annöberfd)en ©d^hjager,

bem ^önig ©eorg II. bon fönglanb unb beffen 33unbe§genoffcn überrumpeln

laffen; ber alte, crfalfirene Seiter ber au§h3ärtigen ®ejd)äfte in Preußen, bcr

©ei^eimc 5Rat siübiger bon ,^lgen, f)atte feinen 5InteiI an biefem 5Ib!ommen

gel^abt. Sin öfterreid) unb feine 3Serbünbeten fc^Ioß fic^ nac^ bem £obc -^eterS

be§ ©roßen Qui) nod^ beffen 2!&itn)e, bie ^aiferin ^'atl^arina I. bon Slußlanb, an^

unb fo ftanben im öerbft 1725 jlnei große europäifd^c S3ünbniffe einanber gegen*

über, 5tbifd)en benen c§ faft jum Kriege gefommen h)äre. Preußen mar babet

in einer fel)r gefäf)rlid^en Sage; unb i^riebrid) Sßill^elm I. mcrfte balb, ha^ bie

©nglänber unb i^i^anjofen il^n nur al§ ©turmbod gegen bie großen öftlid}en

9Jti(itärmäd)te gebrauchen tootlten. @r nal^m bie erfte ©elegenl^eit h)al)r, feine

©teßung tbieber gu önbern. 5IB bie greunb[d}aft gmifd^en bem ^aifer unb

©panien in§ SBanfen geriet unb bie ;^ntereffengemeinfd^aft ber bourbonifc^en

^öufer in ^-ranfreic^ unb ©panien fid^ iüieber geltenb mad)te, trat er bon htm
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S3ünbnt)3 mit ben 2öe[tmäd)ten äurücf unb jdjiofe am 12. £)!tober 1726 auf feinem

^agbfd^Ioö Söufteiijaufen einen 55ertrag mit bem ^aifer, ber jtüei ^a^re fpätet

nad^ i^eftigen ^arteüäm^jfen am §ofe ju einem fel^r engen 33ünbni§ fortgebilbet

njurbe burd^ ben ^Berliner SSeitrag uom 23. ©ejember 1728. S)iefeg 58ünbni<^

njar in ber §au))tfad)e ha^- äBert besJ au^erorbentlic^en !aiferlid)en ©efanbten

(trafen ©edEenborff, eineö fd}Iauen, geriebenen Diplomaten, ber fid^ burd^ bie

ajiagfe eines offenl^exjigen 33iebermanneö unb alä ^roteftant unb ^rieg§!amerab

üon ajialpiaquet I)er "öa^ perfönlid)e SSertrauen ^^i-'i^^^^'i) SBilljelmS I. ju

gehjinnen Derftanben l^atte; einen iüirffamen Reifer l^atte er an bem 9Jlinifter

(S^rumbloU) gefunben, bem alten ®eneral=^rieg§fommiffar unb f^elbmarfdjaß, ber

im ©olbe Öfterreid^§ ftanb unb auf beffen Siat ^^^i^i^ric^ Sßill^elm I. auc^ in

ben auSlüärtigen 2lngelegenl)eiten ju I)ören pflegte, nomentlid) nac^ bem iobe

beö alten, erfaljrenen ^Igen, ber lurj juttor geftorben inar, unb beffen 'iüaä)'

folger in bem neubegrünbeten ausmärtigen Departement ber Sage nod^ nid^t

red)t gelüad)fen maren. .^n bem 33erliner S3ertrag n»irb ein UoHftänbigeS

politifd^eg 3"1öi«tnengel^en ber beiben SJiäd^te feftgefteHt, namentlich aud^ in ben

9fieid^£iangelegenl)eiten. ^reu^en erneuerte bie fd)on 1726 geleiftete (Garantie ber

^ragmatifdjen ©anftion ^arlö VI. unb ftellte bem fünftigen &tma^i feiner ©rb*

todjter äJiaria Xl)erefta bei ber näd)ften ^aifertnal^l feine ^urfttmme in Sluö-

fic^t. Dafür öerfprad) ber 5^aifer bem 5lönige feine Unterftü^ung in ber feit

einiger 3^it toieber a!ut geUJorbenen ©ac^e ber ©ufjeffion in ^ülid^*S3erg.

Dag ^au§ ^fal5=9kuburg, ba§ feit 1685 aud) in ben S3efi^ ber ^urpfalj

gc!ommen h)ar, ftanb furg uor bem ©rlöfd^en. 9^ad^ bem Sobe be^ alten ^ur*

fürften Äarl ^liilipp (t 1742), ber feine männlidjen ©rben l^atte, mufete bie

Äurpfalj an bie Sinie ©ulsbadi fommen; jineifell^aft mar, meld^eS @d)icffal bann
bie nieberr!^einifd)en Sanbe beö §aufeä l)aben Inürben. ^reufeen behauptete,

ba'^ mit bem ©rlöfd^en beS |)aufe§ aud^ ber mit biefem gefd^loffene S3ergleid) bon

1666 l^infällig merbe, unb beanfprud)te bie nieberrl^einifd)e ©rbfd^aft für fid^;

allerbingä l^at i^riebrid^ Söilljelm I. feine «Sac^c bon born'^erein baburc^ ge»

fd^hjöd^t, ha^ er in 2lnbetrad)t ber ju erh)artenben ©d^hjierigfeiten fid^ ju einem

billigen SSergleic^ erbot, inbem er 1724 erflärte, fid) mit S3erg unb 9f{aoenftein

begnügen ju tüollen; an biefer ^^orberung aber i)klt er auf ha^ l^artnädigfte feft.

®cgen i^n mad)te ^fal5=@uläbad^ ha§ n)eiblid)e @rbfolgered)t geltenb: eine iod^ter

Äarl ^l^ilippS hjar mit bem boraugfic^tlid)en ®rben auä ber ©uljbac^er Sinie

öerl^eiratet; auf eine 2;eilung, tük fie i^riebrid^ Sßill)elm I. borgefdalagen l^atte,

tDoÖte man fid^ i^ier nid^t einlaffen. Slufeerbem erl)ob aud^ haä §au§ öfterreid^

Slnfprüc^e: ^arl VI. hjar ber @o!^n einer neuburgifd^en ^rinjeffin, ber Xod^ter

beö ^faljgrafen ^i^ilipp Söill^elm. Der^aifer bad)te iüol^l faum baran, biefenSln-

fprud^ toirflic^ burdjäufe^en; aber alö eine bequeme §anbl^abe bei biplomatifd^en

SSerl^anblungen über bie Slngelegenl)eit fonnte er immerl)in gebrandet tuerbcn.

Diefe 5lngelegen!^eit, eine bon ben bielen bamalö fd^mebenben politifdjen

f^fragen, über bie man niemals ju biptomatifdjer Einigung gelangte, fielet im
QJiittelpunft ber politifd)cn S3emül^ungen i^riebrid^ 2Bili^elmg I. feit bem HuSgang
beS norbifd^en Krieges, äl^nlid^ h)ie eben bamalS für Ä'arl VI. bie ^^ragc ber

^ragmatifc^en ©anftion. Unb ebenfo n)ie Äarl VI. I^at er feinen Hnfprud^ nid)t

fohjol^l burd^ militärifd)en 9^ad)brud, al§ bielmel^r auf bem trügerifd^en SBege

biplomatifd)er S3er^anblungen unb ©arautien burd^^ufe^en gefud)t. ®d)on in bem
20*
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S9ÜTtbnt§ bon §crrent)aufen l^olle er fid) bon bcn Sßcftmäd^ten, mit betten et fic^

boittate bcrbanb, btc ^ufi^ß^wttg gebeit loffeit, bofe fte ftdt) für (ginje^ung eine&

uitpartettfd^en ©d^tcbSgcrid^tö berlueitbett utib fid) jeber gelüallfantett S3eetttträ(^=«

ttgung bcr preu|tfd)en S^lcdjte tüiberfe^eit tüürben. ^n bem S3ertrage bott Söufter»

l^aufen tt»ar bte (Garantie ber ^ragntattfd)en ®att!tton bott prcufetfdier Seite nur

unter ber 33ebingung au§gef))rod^en hjorben, t)a^ ber Äaifer \\ä) bemül^en iucrbC;.

binnen fed^§ SJJonaten bie ^uftimmung be§ |>aufe§ ©uljbad^ ju bcr ®rlt)etbung

bon S3erg unb 9flabenftein burd) ^reufeen ju ertüirfen — eine Sebingung, bie

bann nid)t crfüßt lüorben ift. ^n bem 33erliner ^ßertroge bon 1728 cr!lärte

nun bcr ^aijer, bofe er beim ©intreten be§ ©rbfallcS feine pcrjönlid)cn Stnfprüd^c

auf ^ülid^ bem §aufe ©uljbad), bie auf 33erg unb Stabenftein aber bem ^önig
bon ^reufecn übertragen unb bann jebem ber beiben gur ©rhjerbung h^§ il^tn

übcriaffcnen @tüdc§ ber (£rbfd)aft feine §ilfe leil^cn hjcrbe. %aU§ ha^ §au^
©uljbad^ auf bicfen S3orfd^Iag tiid)t cingeljen hjürbe — unb \>a§ 'max bcr n)ic^*

tigfte ^unft bei ber ganjen 5lbmad)ung — beljielt ftd^ ber ^aifer feine eigenen

Slnfprüd^e auf ^ülid^ bor, bie ^reu^en bann ebenfo garantieren follte, bjic ber

^aifer ba§ Sttired^t ^reufeenS auf 3Scrg unb S^abenftein. ®a§ hjar, ftiie man
fief)t, nid)t eben ein l^ol^cr ©rab bon ©id^erl^cit für bie 93erlt)irflid)ung bcr

i)reufeifd)eu 2tn|prüd)e. ®ic ©ad^c iüurbc aber nod) unfidjcrcr unb bcrtttidcltcr

baburd), ha^ ber ^aifer bie rcd^tlidje ©ntfd^eibung ber ganjen f^ragc beim ®in*

tritt be§ ©rbfallg unb beim ©d^citcrn einc§ SSerglcid)§berfud)e§ beut 9^ei^§I)ofrat

borbcl^alten l)atte, bcr, tüie befannt, bamalS ein ^oIitifd)c§ 3ßer!äcug be§ ^aifer^

lüar, S)er ^aifer nal^m alfo — i>ci§ Juar ber @inn biefeS S3orbct)alt§ — fraft

feinc§ oberftrid)terIid^en 2(mte§ bie ®ntfd)cibung ber Streitfrage für fic^ in

2lnf)3ru(i^. Sflatürlid) fonnte bicfe ©ntfd^eibung aud) gegen ^reu^en ougfallcn.

^üx bicfe ÜJiögIid)!eit l^atten bie ^reu^ifd^cn Untcrpnbler, 53orcfc unb kn\:}p>

l^aufen, eine @ic^erung§flaufel in ben S3crtrag Iiincinbringen hJoHen, be§

;^nf)alt§: ha^, falls ber ©prud^ be§ 9fleid^§I)ofrat§ gegen ^reufeen auffalle, bcr

Ä'aifer fid^ bcr^flid^tcn muffe, ^reufecn ex propriis mit einctn angemeffencn

Stquibalcnt gu entfc^äbigcn, b. 1^. bon feinen eigenen Saitbcn etlt)a§ an ^rcufecit

abzutreten, ^nbeffen auf ba§ ©rängen tit^ öfterrcic^if^cn IXntcrl^änblcrS Btdau

borff \)QÜz bcr ^önig fd)licfelid^ berfügt, ha^ bie Maufel au§ ber enbgültigen

SluSfertigung \>t^ SScrtragcä fortbleiben foHe. ©clbft ein gcrablinigcr, el)rlic^cr

ei^arafter, berlicfe er fid^ auf bie Sf^eblid^fcit tc^ ^aifcrS unb fcineS ©cfanbtcn.

®r fcffeltc fid) an bie öfterrcic^ifc^e ©ad)c unb Iie| ^abti bem Äaifer bie hinter*

tür offen, burd^ bie er feinen S3erpflid)tungcn leidet entfd)lü))fen !onnte.

^alb naä) ber ^crftellung bicfe§ 35ünbniffc§ gmifc^en ^reu^cn unb öftere

reid^ lam e§ toieber 5U einer gefä!^rlid)cn ©pannung jtrifd^en bcn großen 3J?äc^tcn

@uropa§. S)cr ^ongrefe bon ©oiffonä tüax 1728 ergebnislos berlaufen, aber

tüiebcrum bolljog fid| je^t ein Umfdjiuung in ber ®ru|j^ierung bcr 9Jiäd)te:

in bem SSertrag bon ©cbilla (9. 9^obcmbcr 1729) traten bie brei h)cftcuro^äifd)cn

9Jläd)te, ©))anicn, ^ranfreid), ©nglanb int ^unbe miteinanber bem Äaifer

unb feinen SBerbünbeten, ^rcufeen unb ^lupanb, gegenüber. (£§ l^anbelte fid^

babei namentlid^ um bie 5lbfid)t beS ^aiferS, eine neue oftinbifd^e ^om^janie

mit bem @i^ in Oftenbe gu bcgrünben, n)a§ ©nglanb unb bie übrigen kolonial»

möd)te nid^t bulben IroHten. Slnbcrc ©trcilpun!tc, bie ^Preufecn näber angingen,

traten Jöin^u.
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3ft»tfd)en hen ^ol^enäollcrn unb ben Söeifcn in S3crltn unb ^onnoöcr

beftonb, tro^ ber irteberl^olten bcrlüanbtfd^aftltdien SSerbmbung jtuifd^en ben

bciben Käufern, eine alte Sfiibalttät. ^riebrid) SBit^elm I. toax ber ©d^tüaget

©eorg§ II., ber 1727 ben englifd)en Sl^ron beftieg; feine ©emal^lin ^op\)k

S)orotl^ec l^at il^re engen SBegieiiiingcn gu bem l^annöberfd^-cnglifcfien §ofc nie

aufgegeben. Sro^ biefeS t)erh)anbt[cE)aftIid^en 3"fö^nten^ang§ ift unter ber

Slegierung grtebric^ 2ßiII)eIm§ I. boä ^olitifd^c SSerl^öItniS ber bciben C>öfe ein

immer fdjIed^tereS geiuorben. S)en Slnla^ baju l^atte namentlid^ bie ©in*

mifd^ung §annober§ in 3Jiedtenburg unb in £)ftfrie§lanb gegeben, ^n biefen

beiben Säubern, auf bie ^reu^en ©rbanfprud) unb 2lnh)artfd^aft befafe, hjar c§

infolge eine§ ©treiteS glüifdjen i^ürft unb ©täuben jur 5Reid^§eje!ution gekommen;

unb §annot)er, i>aä beibe WlaU babci beteiligt geinefen tuar, l^attc bann feine

2ru^3)3en im 2ant>^ ftel^en laffen unb fic^ baburd^ einen ®influ^ angemaßt, ber

bie ^reufeifd^en ;^ntereffen fd^Jüer berichte, ©aju !am nod^ ein ©renjftreit jhjifd^en

^^reufeen unb ^annober unb bie SSerl^aftung )3reu|ifc^cr SBcrber, bie fid^ auf

^annoberfd^em ©ebiet Übergriffe erlaubt l^atten. griebrid^ 2BiIl)eIm I., empört

unb auf§ äu^erfte gereijt, liefe ein Äor^§ bon 44 000 9Jlann gegen bie

Ijannöberfd^e ©ren^e marfd^ieren. 5lud^ auf ber ©egenfcite rüftete man fid^.

33eibe ©egner fud^ten bie ^ilfe il^rer S5unbc§genoffen nad^. griebrid^ SBil^^elm I.

I^atte einen 3Jioment bie grote§!e ^hez, ben «Streit mit bem berl)a|tcn ©d^tuager

Jjerfönlid^, im ritterlidjen 3^ßi'föm))f, mit bem ©äbcl in ber %an\t au§5ufe^ten.

5BermittIer legten fid^ ba^h^ifd^en; e§ !am fd^Iiefelid^ ju einem @d^ieb§gerid^t,

unb ^reufeen gab in ber §auptfad)e nadfi, \üa§ für fein Stnfel^en in ber SBelt

unb feinen ^olitifd^en S^uf nid^t eben förberlid^ toax. S)a§ SSerl^öItnig ^reufecn§

äu ^annober blieb ein fel^r feinbfeligeS unb berfd^ärfte bie Spannung ber

curopäifd^en Sage: ber Sßeften unb ber Often ®uropa§ ftanben fid^ fampf*

bereit gegenüber; man ernjartetc im ^al^re 1730 ben 5lu§brud) eineg alt*

gemeinen ^riege§.

9J?it biefer großen eurojjäifd^en ^rifi§ trifft nun ein ^onflüt im ^aufe unb

am ^ofc ^riebrid^ SEBillEielmS I. gufammen, bcffen ©d^ärfe man nur auf bem

§intergrunb ber allgemeinen Sage gang gu iüürbigen bermag.

griebrid^ 2öill;elm I. tüax mit feinem ©ol^n unb 2;!^ronerben, bem Äron-

^jriuäen ^^^iebrid), ber bamalä 18 ;^al)re alt h^ar, fd^on feit bielen i^al^ren in ein

aJiifeberl^ältniS geraten, ta^ mit ber 3^^* immer fd^ärfere formen angenommen
^atte. @§ tüar feine 5tbfid^t, unb er berfolgte fie mit ber ganjen Seibenfd^aft unb

bem befpotifd)en ©igenfinn feine§ 2ßefen§, ha^ biefer fein S^adifolger einmal ber

gortfe^cr feiner SebenSarbeit n)erben foHte: ein guter ©Ijrift, ein f^jarfamer

§au§plter unb ein ftrammer ©olbat. Unb bon allebem brol^te ber 5?roni)rin5,

fobalb er in bie ;^a^re einer felbftönbigen ©nttridlung !am, \ia§ ©egenteil ju

tberben.

^riebric^ tüurjelte mit allen gafern feine§ SBefenS in bem 23oben ber 5luf»

flärung. 2)urd^ eine urf^jrünglid^e 2iBal)lberU)anbtfd)aft feiner 9^atur fül^lte er

fic^ ju allem l)iuge5ogcn, maä eine freiere SebenSauffaffung, eine reid^ere Sebcn§*

fü^rung, bie Übung unb Sluöbilbung ber l)ö!^eren intelleltuellen Gräfte berl^icfe.

©ein erfter ©rjie^er, ®ul^an be ^anbun, hjar ein geiftig unb hjeltmännifd^ gebil*

beter ^^i-'ö^äofe, ein Sfteformierter, ber gang jung nad^ 33erlin ge!ommen toax, im
©runbe feineS ^crgenS einer freieren religiöfen Sluffaffung jugetan. ®r öot
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einen öiel ftärferen ©tnflufe auf ben ^rinjen ausgeübt alg bic mtlitärtjc^cu

beutfdicn (Stäie^cr, bie fpäter an feine ©teHc traten; er t)at namentlt^ auc!^ fetneu

C^ang ^u ben S3üc^ern, jur fraujöfifcfien Stteratur, ber hJtffenfci^aftltc^cn h)tc bex

bcEctrtftifc^en, in einem Wta'^^ geförbert unb bcfrtebigt, tüie c§ feine§n)eg§ tnx

6tnne beS fönigltrf)en ^atcr§ lag. ^^iIofopI)tfd^c ©pe!uIationen befc^äftigten ben

®eift beS ^ringen fct)on frü!^ unb raubten i^m bie Einfalt be§ ©laubeng. 6eine

Hinneigung ju ber ^-Präbeftinationölefire, bie bcm Später befonberS anftö^ig tüar,

ftd^t offenbar im 3wf<iini^^ß«l)an9 i»it ben ^l^ilofop^ifdben Slnfic^ten ber 5)eter-

miniften, bie bie i^reitjeit be§ SBilfenS leugneten, ©ein ©ifer für ben Äonfir*

mation§unterrirf)t hjar nur gering; ber ^pietift H. ®. ^^raurfe au8 ^aUc, ber

einmal pr föniglid^en ^lafel gesogen n^urbe, fanb h)enig Gefallen an bem auö-

h)eirf)enben, gurüdfialtcnben SBefen be§ frül^reifen Ä'naben, ber fid) im ftiEen mit

ber h)efen§t)errt)anbten ©d^U^efter SBil^elmine über ben ©efpeufterglauben bcä

frommen ^txxn luftig mad^te unb i^n mit <iltflugem ©pott einen 5ßl^arifäer

nonnte. S)a§ 58eh)ufetfeiu, baf^ alle§, njona^ feine ©cele begelirte, im bäterlid^en

l>aufe berboten tüax, gab bem t£t)arafter t)t§ ^^rinjen etmaS SScrfdjlagencä unb

^erftedteS, baö gerabe ©egenteil finblid)er ©infalt unb Offenl)cit, h)ie fie ber

Cater n)ünfd)te vmb mit fteigenbem Unmut gerabe bei biefem feinem älteften

6o]^n bcrmifete. 2)a8 (Si'erjieren machte bem ^rinjen nid)t lange Vergnügen;

ben ^önig berbrofe e8 im ^nnerften, al8 man ibm äutrug, ha^ ber Äron^rinj

bie Uniform al§ feinen ©terbefittel (suaire) begeid^net unb beräd^tlid^ beifeite

gchjorfen l)abe, um in ben l^eimlic^ angefd)afften ®d)lafrod bon ©olbbrofat ^u

fd^lüpfen unb fic^ am ^^lötenfpiel ju ergoßen, ba§ er l^inter bcm Etüden be«

S3aterä t)on bem 2)re§bener SJteifter Ouanj fid) l)attc beibringen laffen. ^cr

€d)lafrod hJanberte in§ ^cuer unb hci^ ^-lötcnfpiel mürbe berbotcn. SSalb

borauf !am l)erau§, bafe ber ^ronprin^ ©d)ulben gemad)t l)atte; ein bäterlid^eä

S)onnerh)etter famt einem fc^arfen (£bift gegen ha^ Seil)en an ^rinjen Inar bic

(^olge. grül^jeitige ^öesiel^ungen gum tneiblidjen ®efd)led)t erregten Empörung

unb 93eforgni§ bei bem anwerft fittenftrengen SSater, ber gerabe in biefem ^^unftc

fel^r empfinblid^ inar. ©ein SRi^trauen hjar f^on längft geinedt, unb nal)m

feit bem ^efud) bei bem an S3erfül)rung reid)en 2)reäbener §ofe (1728) nod^ gu.

3)te fd)limmften 53efürd)tungen mürben in i^m rege. (£r fal) feinen ©o^n auf

bem SBege be§ 5ßerberben§; er fal) bie 3"^ii"ft feine? ©taateg geo))fert; er fal^

fid^ felbft mit Unbanf beloi^nt für all feine bäterlid^e Siebe unb ©orge, bie freiließ

»Ott einer rauf)cn -öülle berbedt n)urbe. S)cr ^ronprinj feinerfeitS glaubte, ber

löotcr !önne i^n nun einmal nic^t leiben unb berfolge il)n mit unberföl^nlid^em

^afe. (£§ fam ju ä)ii|^anblungen, felbft bor ^of unb ©efinbe; eine immer größere

Cerftodt!^eit beg ^rinjen mar bie i^olge. 3"9^eid^ ^^^^ begann ber in bem

<)erfönlici^en ^l)ara!tergegenfa^ begrünbete 3^ißfpolt anü) eine bebenflid)e

))olitifd)e Söenbung auäune^men.

2/ie Königin liegte el^rgeijige ^läne für il^re ^inber. S3or allem hjünfd^te

fit ü^re ältefte 2;od^ter Sßill^elmine einft auf bem britifd;en 2;i^ron ju feigen.

S)te cnglifc^en 58ermanbten mieberum h)ünfd)ten für bie !öniglic^e ^ringeffin

Ämalte bie C^anb be§ preu|ifd)en .^oniprin^en. ^^^fi^^^^^*^ SBilbclm I. inar

anfänglid) nid)t gerabeju bagegen, obmol^l bie englifdje ©c^miegertodjter mit ben

lujuriöfen ©emol^nl^eitcn bc§ ^ofe§ bon ©t. :^amc§ i^m 33ebenfen erregte, ^n
bcm S3ertrag bon §erren^aufen 1725 mar bie ^erbinbung f^on für bie 3uJunft
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ticrabrebct tüorbett. Slber ba§ ^latt iüonbte fid), nadjbcm er "oon bcr ®ettc @ng»

Ianb§ unb |5ran!retcl)§ tüteber auf btc ©eite be§ ^Qtjer§ übergetreten toar. S)cr

englifd^e f)etrat§)3lan erfd^ten je^t ben SSeftmödfiten al§ ein äJitttel, ben .^öntg

bon ^reufeen mit feiner anfel^nlicfien Strmec toieber in il)r Sager äurücfjufü'^rcn.

StnbererfcitS aber fe^te Öfterreid^ alle ^ebel on, um biefe ^läne gu burd)heulen.

S)ie SSer^inberung ber englifdtien Beirat iüurbe je^t gerabeju bie ."pauptaufgabe

für ©ecfenborff unb ©runtbfoh). (£§ eutlvicfelte fi^ nun am ^Berliner »^ofc

ein überaus lebhaftes unb berrtorreneS ^ntrigeuf^iel, in bem bon englifd^cr unb

fran^öfifdjer ibie bon faiferlidjer Seite !ein SOlittel ber Kabale, ber Süge, ht^

5ißerrat§ bcrfd^mäl^t tborben ift. Sie europäifc^en SJJäd^te riffcn fic^ um
^reufeen§ S5unbe§genoffenfd)oft unb feine 5Irmee; bie föniglid^en ^inber mit

ibren ^eiratsplänen unb ^ufunftS^offnungen finb bie 0))fer biefeS ^öd)ft rud^loS

geführten biplomatifc^en £am))fe§ gelborben. .tron^jriuä griebrid^ fdEitbärmte

für bie cnglifd)e Koufine, bie er nie gefe^en Jiatte unb berabfd^eutc mit bcr

9}?utter unb ber @d)n)efter ©edenborff unb ©rumbfoh) auf t>a^ grünblid^ftc.

®ie Königin unb ü^re 5tinbcr näl)erten fid) ben fremben ©efanbten unb fud^*

ten burd) fie ben C'^eiratSpIan gu förbern. ^u befonber§ beben!Iid)en SScrtraulid^*

feiten fd^eint e§ gegenüber bem franjöfifd^en ©efanbten S^ottcnbourg gefommen

ju fein, ber an feine Sf^egierung bon planen berid^tet, bie erinogen h)orben feien

für ben %aU, tia^ ber Honig ))lö^Iid) ftürbe ober irrfinnig bjürbe; benn f^riebridb

Söill^elm I. h)ar bamal§ bon fd)h)eren Hran!!^eit§anfällen ]^eimgefud)t. SJlog

in biefcn S3cridt)tcn, benen ®rneft Sabiffe in feinem S3ud^e La Jeunesse du Grand
Frederic tbol)! gu unbebingten ©lauben gefd)entt ^at, mand)e§ unrid^tig gefe^cn

ober übertrieben fein, fo bleibt bod^ be§ Sebenflid)cn genug übrig; unb e§ fdfieint,

bo^ aud^ ha§ äRi^traucn be§ Hönig§ burd^ Slnbcutungen, bie er barüber erhielt,

nodi berfd)ärft tborben ift.

infolge einer 5tnregung ber 5lönigin !am balb nadE) ber S3eilegung hei

{jannöberfc^en HonfliftS 1730 ein aufeerorbentIid}er englifc^er ©efanbter, ®it

(äbarleS ^otf)am in befonberer SJiiffion bon Sonbon nac^ SSerlin, um bie $>eirat§*

angelegenfieit unb bamit bie politijdjen ^länc feine§ §ofe§ ju förbern. ®r l^otte

ben 93orfd^Iog ju machen, hai^ bie englifc^e ^^rinjeffin nad) ber S3ermäl^lung mit

bem ^reufeifdjen Hron))rin5en gur ©tattl^alterin bon §annober ernannt Serben
unb ba^ bann ha§ fron^^ringlid^e ^aar bort in ^annober feinen 3!Bof)nfi^

nel^men follte. 5)em Hron))rinäen felbft erfd^ien biefe 9Jtöglid^feit in ben rei^enb*

ften f^arben, aber ber SSater tüax anberer 2lnfid}t, @r mar in einer fc^r

fd^h)ierigen Soge. ®r mollte feine S5unbe§treue bem Haifer gegenüber e^rlid^

Jjalten unb bod) anbererfcitg bem ©lud feiner Hinber unb ben 2lu§fid^ten für

fein §au§ nid)t l^inberlid^ fein. ®iefer innere ^^^^^f^^^^I* erzeugte in feiner

Öaltung ein ©d^irtanfen, ba§ ben Soben für bie Wdnh ber S)i)3lomatcn unb |>of»

leute auf§ günftigfte borbereitete. S)a§ SOli^trauen gegen ben ©ol^n, ben et

nid^t au§ ben Rauben unb Singen laffen mollte, ba§ ©efü^I, ben bi^jlomo»

tifd)en ^Treibereien nid)t red)t gemad)fen ju fein, ha^ aufbraufenbe 2:em^eramcnt

bcs franfcn iOianneg, fein plö^Iid) lo§bred^enber ^äl^äorn — ba§ aüe§ f)at \>aiu

beigetragen, ber ©ac^e bie unl[)eiiboIIe äBenbung ju geben, bie fie nun nal^m.

5)er Äönig entfd)Iofe fid) enblid) baju, feine ^uflimmung gur C:5eirat ber ^rinjefftn

Söil^elmine mit bem ^ringen bon SBaleS ^u geben unb erflärte bem ©efanbten,

ha^ man fid^ biefe SSerbinbung jur @l)re onrec^nen njcrbe; für bie SSerl^eirotung
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fetne§ ©ot)ne§ aber jci bie Qdi noä) nid^t ge!ommcn; bie h)erbe er[t in ge^n

^al^rcn erfolgen; man it)erbe bann eine englijd^e ^rinjeffin jeber anbern bor»

jiel^en. |)ot]^am lie^ bem gegenüber feinen ^ii'ßifßl/ ^^'^ tnan in Sonbon enthjeber

beibe heiraten )x»ünj(jE)te ober gar feine; aud) ha^ S3erf^red)en be§ ^ront)rin5en,

ha^ er, hjenn er fein eigener §err fei, nie eine anbere ^rinseffin aU bie englifd)e

©oufine l^eiraten toerbe, l^at il^n bon biefer i^m öorgefdjriebenen Sinie ni^t

abjubrängen üermod)t. ©eine äRiffion ioar beenbet. 5lm 10. ;^uli 1730 l^atte er

feine Slbfd^iebSaubienj beim ^önig. (£r naljm fid) l^erauS, bem ^önig babei ein

Slftenftüd gu überreid)en, ba§ bie S3efoIbung ©rumbfoms burd) ben SBiener §of
betraf. 2)er ^önig )x)ax in ber übelften Saune, er na()m bie 2Jlitteilung mit bem
ftör!ften äJiifefallen auf, hjarf ha^ i^m bargebotene ^a^ier mit einem fel^r

höftigen Sßort ju S3oben unb berlie^ ha^ ^^^^^^i^/ of)ne ben ©efanbten ju

t)crabfd)icben. ^n ]^od)mütiger Steifheit pod)tz nun §ot]^am barauf, \)a^ feine

biplomatifd^c 3!Bürbe Ocrlc^t fei; er ift oljne Slbfd^ieb einige 2:age barauf bon

S3erlin abgereift.

5)er S3rud; tüar noc^ nidjt unf)eilbar. Slber ha trat ein ©reigniä ein, ha&

olle 2tu§ficl^ten auf 5>erftänbigung abfdjnitt.

Äurj nad) ber 2(breife be§ (gnglänberö unternal^m ber ^önig eine SReife nad)

©übbeutfd^Ianb, auf ber er im !aiferlid)en ^ntercffe auf öerfd^iebene §öfe ein=^

hJirfcn unb namentlich aud) mit bem ))fäl5ifd)en §ofe ju äRannl^eim nod^ einmal

eine SSerftänbigung n»egen ber bcrgifdjen <Baä)^ l^crbeijufü^ren berfudjen moHte.

S)cr ^ronprinj mu|te ben S3ater auf biefer 5Reife begleiten; er nai)m bie ®elegen=

l^eit mal^r, einen längft geblauten ^^ludjtberfud) in§ ^ißer! ju fe^en, in ber Slbfid)t,

nad) ©nglanb ju ge^en, oou n>o au^ man ii)n aud) mit ©elbmitteln berfel)en

l^atte. ^n ber S^adjt gum 4. 3Iuguft follte ber ^lan au^gefü^rt merben; man
übernad^tete in bem ®orfe ©teinfurt bei 9JJanul)eim. Stber ber ^age, ber bie

^ferbe beforgt l^atte, hjurbe bon ^leue erfaßt unb entbedte bem 5lönig alleö.

^Run folgten furd)tbare Sage für ben Kronprinzen; er n)urbe bom SSater als

2)eferteur befjanbclt unb bor ein Krieg§gerid)t gefteEt, haB nad) ber fd}leunigen

JRüdfei^r in bem alten @d)Ioffe gu Kö^jenid abgeljalten hjurbe. 2)ie ©eneräle,

bie e§ bilbeten, berneinten bie ©d)ulbfrage megen ber i^aljuenflud^t, h)eil ber

^lan nidjt jur 5Iu§füI}rung gefommen fei, unb erüärten fid^ im übrigen für

nid^t juftänbig. 2)er Kronprinz felbft n^ar befonnen genug, um bei bem 5ßerJ)ör

oßeS 5U bermeiben, lt>a§ im @inne belüu^ter SBiberfe^Iid^feit ptte gebeutet

tt)crben !önnen. (£§ ift nic^t rid)tig, ha'^ ber König eigentlid^ bie |)inrid)tung

be§ Kronprinzen getoollt unb ha'^ nur t>a§ Eingreifen be§ Kaifer§ i^m baö

2ebcn gerettet l^abe. S)er König ^at nur eine ^ßitlong ben ®ebau!en ermogen,

^riebrid) bon ber Sfironfolge au§äufc^Iiefeen; biefe ©träfe l^at ber Kronprinz

burd) fein befonneneS S3er!^alten mäl)renb ber Unterfudjung unb burd) bie boll=

ftänbige llntern)erfung unter ben SBillen be§ S3ater§ bon fid) abgemanbt. S)a§

faiferlidje ;^nterzeffion§fd^reiben ift überl^aupt erft überreizt morben, nad^bem

ber König zur ^arbonnierung be§ Kronprinzen, b. \). zur2(ufred^terl)altung feinet

2:^ronfoIgered)tg, fid^ entfdjioffen l^atte. ®§ pa|te aber ©edenborff unb

©rumbfoh), bie <Ba(i)z fo barzuftetten, al§ ob ber !ünftige König bon ^reufeen

bem Kaifer Sl^ron unb Seben berbanle.

©trenger berful^r man gegen ben S3ertrauten be§ Kronprinzen, ber um
fein SSorl^aben gemußt unb il^m S3orfd^ub geleiftet l^atte, ben Seutnant bon Katte.
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@r tüurbe hjegcn 2Jiaje[tät§t>ctbred^cn§ jum Xobe berurtcilt unb t>or bem ^^enftcr

be§ ^Tronprinjen, ber in ^üftrin gefangen geje^t tttorben unb fclbft über fein

®d}td[Ql nod^ gang im ungeiniffen h)ar, Ijingeric^tet, fo bafe gticbric^ ha^

©djredtlid^c mit anfeilen folltc; er ift barüber in Ol^nmad)! gefallen. 9'iüd^

länger al§ ein l^olbe§ ^al)r bauerte eö bi§ jur förmlidjen Slngfö'^nung mit bem
Später. ®§ h)ar eine 3^^*^ ^^^ ^on cntfd^eibenbem ©influfe auf ben Sl^arafter

be§ Äron^^rinjen gelrefen ift. 5lller SSor5Üge feiner ©eburt unb feiner liol^en

«Stellung h^iauht, Wax er bamalä ganj auf fic^ felbft gefteKt unb auf bie |)ilf§'

quellen feiner eigenen yiaiux angeiüiefen, bie burd) all ben ©c^reden tool^l

gebeugt, aber ni^t gebrod^en hjerben fonnte. 53on einer religiöfcn ©inne§=

änberung, trie fie ber SSater betr>ir!en iüoHte, fann bei il)m nid^t bie 'Sieht fein,

griebrid) blieb, ber er itjar; feine Statur cntiüidelte fid), allen 3Biberit>ärtig!eiten

jum %xo1^ unb biclfad^ felbft iüieber burd^ fie geförbert, nad^ iljrcm eigenen inneren

SebcnSgefe^. ^n biefer l^arten @d)ule lernte er eine jäl^e Diplomatie im ©ienft

ber eigenen aKerperfönlid)ftcn ^ntereffen; ha§ ©laftifd^c, ©tal^lliarte fetne§

SBefeng, ha^ \i6) fpäter in ben großen SBeltberl^ältniffen betüö^rte, l^at l^ier bie

erfte fd^tüere 5i3robe beftanbcn. 2)ie äußere Unteritterfung freilid^ hjar ganj boll*

ftänbig; fie erftredte fid^ felbft auf ben SBiberruf in ber ®eh)iffen§frage ber

^röbeftination§lel)re. @§ tüar bie ^oliti! ber Dl)nmad^t gegenüber einer SRad^t

unb einem Söillen, gegen bie !ein 5öiberftanb möglid^ h)ar. ®er Äron))rin5 ^aüe

ou§ bitterfter @rfal)rung bie realen 9Jiad^tfaftoren !ennen gelernt, bie fein Seben

bel)errfcf)ten; fern t»on bem gefälirlid^en ^läntefpiel be§ §ofe§ gehJann er ba§

S3eh)u^tfein ber @d)ran!en, in bcnen er fid^ al§ Sil^ronfolger ju l^alten liattc.

9fiad)bem ber SSater il)n lieber ju ©naben angenommen ^attc, mufetc er

bei ber ^ftriner Ärieg§= unb S)omänen!ammer gunäcEift ein l^albeS ;^a^r lang

al§ 2lu§!ultator unb bann alä Slat mit ®i^ unb «Stimme im Kollegium arbeiten,

um bie innere SSeriüaltung bon ®runb au§ !ennen ju lernen. @r begann erft

fe^t, fid) mit ben leitenben ®eban!en, mit ben eigentümlid^en i^ntereffen be§

))reufeifd^en Staatölüefeng gu burd)bringen. ®r burdjfc^aute je^t aud^ bie felbft»

füd^tigen 3h)ede ber fremben SRäd^te; er l)at fortan gegen fie eine 3utüdl)altMng

betüiefen, bie fie anfangs in ©rftaunen fe^te.

SSon ber cnglifdien ^eirat h)ar natürlid) je^t feine 9flebc mcl^r toebcr für

ben ^ron))rin5en, nod; für feine ©d)h)efter SBill^elmine. 3Jlit boHer ®ntfd^ieben=

l)cit toanbte fidf) ber ^önig nun bon biefcn l^od)fliegenben planen ah. ©ie

crfd^icnen il^m getoiffermafeen al§ ein fträflid^er §od)mut, ber fid^ gerodet 'ifdbt.

'3ie6)t im ©egenfa^ gu einer fo bornel^men f^amilicnberbinbung griff feine SBal^I

nun in bie fleinfürftlid^en, rcid^gbcutfd^en Greife l^inein. ^rinjcffin SBiü^elmine

tüurbe gegiüungen, einen fleincn ungeliebten unb hjenig liebcn§h)ürbigen SSetter,

ben ÜJiarfgrafen bon SSaijreut]^, gu lieiraten (1731), mit bem fie eine äufecrft

itnglüdlic^c ^l^e gefül^rt l^at; ^ron^sring griebri^ l^at 1733 bie ^ßringefftn

©lifabetl^ Kl^riftine bon S3raunfd)h)eig=S5ebern gur grau neljmen muffen, bie

il)m nid)t bie geringfte Sf^eigung einflößte, bie er bielmel^r nur mit tiefem innerem

SBiberftrcben, nid)t ol^ne erneutet l^eftigeS Slufbäumen feiner Statur gegen ben

i^r gugemuteten 3^öng, ou§ ber §anb bc§ SSaterö l^inna^m, bem e8 genügte,

ba^ fie „ein mobefteä unb gottcgfürd^tigeg 9Jienfd^" fei.

©0 ^atit \i6) i^riebrid) SBil^elm eben im SJioment ber großen euro^Jüifd^n

^rifi§ mit boHer ©ntfd^iebenl^eit bon jeber SSerbinbung mit ben SBeftmäd^ten
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lo^gejagt. Slber irgenbtt)el(i)cn SSorteil ^at er üon btefem bimbeötreuen S^er^-

]^oIten nic^t gel^abt. S)er ^reiö feines 33ünbniffe§ \ax\t in ben Singen be§ ^aifer§

mit ber abne^menbcn ^rieg§gefal;r. S)ic gro^e ^vip tft nod^ einmal in frieb*

liebem ©inne ausgegangen, ^m Wäx^ 1731 ent[d)lo| fid) ßaijer 5larl VI.,

feinen Sflürfjug öor ben SSerbünbeten öon ©eöilla anjutreten. (£r gab bie

oftinbifdje Kompanie unb bie öftetretd)ifd)=belgifd}en ©eemad^tä^ldne auf unb
begnügte fid) mit ber ©arantie ber ^ragmatifdjen «BanÜion burd) bie @eemäd)te.

§ltS bann im Januar 1732 aud^ nod^ bie SReid)§garantie ber ^Hßragmatifd)en

<Sanftion erfolgt n)ar (nur ^al}crn, @ad)fen unb ^urpfalg fd^loffen \id) baüon

aus), ha galt ^reufeen immer meniger in ben Singen Cfterreid)S; unb ber ^aifer

begann, um baS §auS ^fal5*<Suläbad) für fi^ gu geUjinnen, biefem je^t in ber

bergifd^en ^rage auf Soften ^reufeenS entgegen5u!ommen. 2luf einer Qu»

fammen!unft ju ^rag im Sluguft 1732 mar ^-riebrid^ 2ßiII)eIm fd)mad^ g^nug,

bcm Slnfinnen beS ^aiferS, ba^ er auf bie midjtige |)auptftabt oon SSerg,

S)üffeIborf, tjerjidjten möge, fid^ fd)on I)alb unb ^alb ju fügen.

2!Bäl)renb ©nglanb fid) mit bem ^aifer bertragen ^atte, mar f^ranfreidt),

mit ©panien burd) ben büurbünif(^en ^amilienpaft üon 1733 enger berbünbet,

im ©egenfa^ ju i^m geblieben. @o mar man nad^ manchen überrafd^enben

Sßanblungen mieber ju ber ©ruppicrung ber 2Jiäd)te äurüdgefel)rt, mie fie öor

bem Umfd)mung öon 1725 beftanben l)atte; unb bieS mar nun bie ©ituation,

in ber ein neuer europätfd)cr ©treitfatt ben längft ermarteten unb immer mieber

üermiebenen ^rieg enblid) bod^ nod) gum StuSbrud) gebradt)t ^at

®S l^anbelte fid) um bie S^i^ronfolge in ^olen nad^ bem Jlobe SluguftS II.

(1732). ®ie ®eemäd)te blieben neutral; ^ran!reid) fe^te fid^ für ben ©d)mieger*

üater SubmigS XV., ©taniSlauS SescginSfi, ein; ^fterreid^ unb Si^ufelanb ber»

fod)tcn bie S^l^ronfolge beS ^urfürften bon ©acf)fen Sluguft III.; unb ^reufeen

mufetc infolge beS S3ünbniffeS bon 1728 in bem nun auSbred^enben Kriege fidj

auf eben biefe Seite fd)lagen, obmol^l eS burd^auS !ein ^ntereffe baran ^atte,

bafe ber fäd)fifd}e Stibal auf ben polnifd)en 2;l)ron gelangte, ^n ben SSerl^anb»

hingen ber SSerbünbeten fpielte ^reu^en nur eine geringfügige Sftolle, feljr jum
^JJli|3bergnügen ^riebrid) 3Bill)elmS I. ®r l^ätte gern burd^ bie (Entfaltung

militärifd^er äRadjt erfe^t, maS feinem ©taate an politifdjem ®emid)t fel^lte:

er bot bem ^aifer eine Xruppenl)ilfe bon 50 000 9Jiann an. 2lber ber 5laifer

mollte Preußen nid)t als felbftänbigen unb anfprud)Sboßen SSunbeSgenoffen neben

fid^ feigen, fonbern als blofee Stujiliarmad}t; er mieS baS Stngebot jurüdE unb

forberte nur 10 000 9Jlann. ^^riebrid^ 3Bill)elm I. mar aufeer fid^ über biefe

93el)anblung, bereu @inn er mol)l burd^fd)aute. ®r mad}te nad^ feiner ©emo^n*

J^eit feinem $trger burd) l^eftige SBorte £uft; aber bann fügte er fid^ unb gab bie

10 000 Wann. 2tuc^ baS ^ei^ l)at ber Äaifer mit fid^ ju gießen gemußt:

1734 mürbe in 9f^egenSburg ber 9fleid)Sfricg an ^^^^anifreid^ er!lärt; nur bie

tt)ittelSbad)ifd)en i^ürften fc^loffen fic^ auS: bie Äurfürften bon ^öln, ^falj,

33aJ5ern. ^önig ^riebric^ Söil^elm I. unb ber 5?ronprin§ griebrid) finb felbft

mit im ^elbe gemefen; in ber Siljcinlampagne bon 1734 l)at ber Äronprinj juerft

ben Ärieg fennen gelernt. Slber Sorbeeren maren in biefem Kriege nid[)t ju

ernten; ber öfterreic^ifc^e |$elbl)err, ^rinj ©ugen, mar alt gemorbcn unb magte

feine großen S^inge mel^r. öfterreid) l^at baS Spiel aud^ balb berloren gegeben.

Slm 8. OJtober 1735 mürben in Sßien bie griebenSpräliminarien unteräeidjnet.
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öfterretd^ hJtd) in ben ctgentltc^ iüic^tigcn fragen jurücE: c§ gab 2ütl)rtTtgcn

preis, haä an @tani§laus Se§5cin§fi unb nad^ befjen Xobe an ^ranfreid) fommcn

füllte, ei üerlor ^Jieapel nnb ©ijilien, too eine fpanifc^^bourbonijd)e ©efunbo*

genitur begrünbet n^urbe. 5)a^ ^ran!veid^ bagegen Sluguft III. al§ £önig t>on

i^ülcn aner!onnte, fani ntej^ir bem Stnjeljen 5Ru^Ianb§ al§ t)fterreicl^g ängutc;

bie c^anptfac^e Ujar für iDfterrcid), ha^ je^t auc^ gran!reid) bie (Garantie bex

^^ragmatifc^cn ©an!tion auSfprad). 3luf biefer ©runblage ift bann 1738 auc^

ber allgemeine triebe gefd)lofjen njorben. ^rcu^en l^at in biefem Kriege gar

nicl^t§ geh)ünnen; e§ l)at fid) einfach bon ö[terrei^ jn befjen ^i'^ß'Jßii gebrauchen

laffen.

21I§ öfterrctc^ nod} bor beut enbgültigen ^^riebenSfd^In^ in einen 2:ürfen«

frieg üerhjidelt inurbe (1736—39), beutete (Sraf ©cdenborff, ber tai Ober*

fommanbo in biefem — übrigens fel)r unrülf)mlid^ geführten — Kriege crl^ielt,

bem Äöntg Don ^preufeen im 53ertrauen auf bie pcrfönlic^e greunb)d)aft mit il^m

brieflich an, mie ern)ünfd)t für öfterrcidj 20 preufeifc^e 53ataillone unb eine

jllnlei^e bon einigen ÜJUIIioncn fein hjürben. ^riebrid) äöill^elm mieS hai anfangs

nid^t ol^ne S3efremben lurjerfjanb ab. Slber ein paar yjlonate fpäter !am er

fefbft auf bie <Ba(i:)e jurücf, hjeil er barin eine günftige ©elegenbeit fanb, feinen

ölten ^ian ber 9^ad)folge in 93erg §u. förbern. yixä)t Siruppen, aber ®elb

bot er öfterreid^: eine SD^iHion 200 000 Sialer — erüärte er — lüolle er bem
c^aifer aU 58ei{)iffe jum 2:ür!cn!rieg geben, ä fonds perdu, „Kapital unb 3^nfß^^

nid)t e^er aU am jüngften 2iage ja^lbar"; bafür aber Perlangte er eine neue

flarc (Garantie beS ^aiferö für ^erg imb 9flabenftein. Slttein ber .^aifer toar nid^i

geneigt, barauf ctnjugel^en. ®ie '^Jergröj^erung ^^^rcuBenS am 3^iiebcrrl)ein lag

nid^t im öftcrreid)ifd}en ^ntereffc. Unb ebenfoiüenig ®ntgegen!ommen fanb

*^reufeen bei ben übrigen 9Jiäd)ten. §lud^ i^ranfreid^ Wax einer SSerftärfung ber

preufeifd^en Stellung in ber 9läl)e feiner ©renje abgeneigt; in ben •iJUeberlanben

fürchtete man baUon einen imangenefjmcn 5)rucf auf bie Stepublü; unb ®nglanb*

^annooer mar grunbfä^lic^ gegen jebe S3ergrö^erung ^reu^enS namcntlid^ in

^-2Beftbeutfd)lanb. ©agu !am, ha^ baä §au§ ©ul^bad^ jebeS 3ugeftänbni§ ah'

lehnte unb, geftü^t auf ^ran!rcid), öfterreid^ ä^^ang, auf feine 2Bünfd)e JHüdfid^t

5U nelimen. @o traf hai ^-Begc^ren ^riebric^ aBill)elmö in ber bergifd)cn ^^rage

auf eine gefd)loffene ^^alanj mäd)tiger ©cgner. Öfterrcid), granlreic^, ©nglanb

unb bie 9Heberlanbc bereinigten fic^ im ^ebruar 1738 ju einem gemeinfamen

5Sergleid^Sborfc^lag, ber bem preu^ifd^en ^ofe in ber brol)enben ^orm ibcntifd)er

9^oten übergeben mürbe. 2)er ;^n^alt mar, \)a^ bei Eröffnung be§ ®rbfall§ bie

gefamte jülid)*bergifc^e Sänbermaffe borläufig bem ^^faljgrafen bon ©uljbac^

übergeben merben follte, unter 5Sorbel)alt bes preu^ifcben 2lnfpruc^g. (£§ mar
ein 58orfd)lag, ber ^reufeens StuSfic^ten fo gut mie ganj bcrnid^tete. Sßar ber

©egner erft einmal im tatfäd^lid^en SÖefi^ ber ftreitigen Sanbe, fo mor e§ fe^r

fd}mer, burd^ einen ^roje^ beim 3teid^§l)ofrat ober burd^ biplomatifd^c SBct*

Ijanblungen bie preufjifdjen Slnfprüc^e gegen i^n burc^jufe^cn. S)a§ cr!anntc

natürli^ i^riebric^ ÜBil^elm I. fofort. @r fal) feine liebften ^läne on
biefem einmütigen SBiberftanb ber ÜJiäd^te fc^eitern, unb jmar burc^ eine biplo^»

matifc^e '^erfc^mörung, bie öfterreid^, fein $3unbeggcnoffe, angeftiftet l^atte. ©ein
®rimm unb ®roE gegen ben Äaifer, ber ein fo falfc^eS ©piel mit i^m gefpielt

t)atte, h)ar gren^cnlog. ©r erging fid^ in lauten ^Hagen. 2)en „©l^agrin" über
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biefcn ©treid), bcii iljm bie ,,OuabrtIIc ber SRäd^te" gef))telt l^atte, l^at er fein

ßcbtag ntd)t bertüunbcn. ßr h)ar bamalS fc^on ein jc^toerfranler ÖJiann. 2)er

^ngrtmm über biefe ^el^anblung ^ai gerabeju an feinem Seben gefreffen. 2luf

ben ^on|)rinäcn, ber fic^ inähJtfd^en in 9fiu^3^in unb 3fl^cin§berg an ber ©^)i^e

eine§ 3^egiment§ jum tüd^tigen Offijier enth)icfelt Ijatte unb mit bem er nun
ganj au§geföl)nt it>ar, l^at er bamalä l^ingehjiefen mit ben Sßorten: ,ß)a fielet

einer, ber mid^ räd^en irirb."

S)en S3orfd;Iag ber 3Jiäd)te ^at ^reufeen äurüdgertiiefen, unb nieitere 33er»

hjidlungcn finb 5unäd)[t nid)t barauS entftanben. f^^^^^^'^^ Sßit^elm I. aber

toanbte fid^ je^t bon öfterreid^ ah: er 'i)abt jattjam erfal^ren, ha^ er bon biefer

©eite auf feine ^örberung ju redinen l^abe. ©r Inüpfte nun in§ge!^eim mit

^ran!reid^ an. ^arbinal ^^leurl) lie^ fid^ bereit finben, ^reu|en bie ©rftierbung

h)enigften§ eine§ 2;eil§ ber ©rbfd^aft gu garantieren in einem SSertrage bom
5. 5l^ril 1739. S)a§ tiefe ®e!^eimni§, mit bem namentlid^ bon franjöfifd^er

<Seite biefe SSerl^anblungen umgeben tüurben, l^atte feinen guten ©runb. 2)enn

ein SSierteljal^r früf)er (Januar 1739) l^atte ^^leur^ bereite mit bem ^aifer einen

— natürlid^ ebenfalls gel^eimen — S3ertrag über biefelbe Stngelegenl^eit ge-

fd^Ioffen, ber bem ^n'^alt be§ ^reu|ifd^en SSertrageS fd)nurftracE§ jutriberlief

unb inieber auf ben ®inn ber ibentifd^en ?ioten gurüdfam. ©o l^at i^^^ii^^

Oeibc ÜJläd^te, öfterreid^ tok ^reufeen, betrogen. ©§ ipar ein le^ter StRifeerfoIg

bcr ^olitil griebri^ SBilljcImä I.

^n ber au^irärtigcn ^oliti! liegt bie ©tärle ^riebrid) 2öii:^elm§ I. nid^t.

@r l^atte gtoar ein lebl^afteS ®efül)l für bie 2J?ad)t, einen ftarfen ©J^rgeij, ein

leidet reizbares poIitifd^c§ @l)rgefü!^I; er l^at aud^ in bem §eer ha^ ^nftrument

für ^reufeenS !ünftige SJiad^t^oIiti! gefd^affen; aber felbft ?!Jiad)tpoIitif mit

©rfolg 5U treiben l^at ^^riebrid^ SßiII)eIm I. nid)t bermod)t. ÜJian !ann fagen:

feine Statur hjar §u gerabe, ju el^rlid^ bagu. ©§ ift in il)m eine großartig*

naibe Offenf)eräigIeit unb SlrgIofig!eit, bie il^n mel)r oI§ einmal baä £)))fer

eine§ raffinierten bi))lomatifd)en 3'ntrigenf|)iel§ l^at trerben laffen. S)al

S3ert>u^tfein biefer feiner fd^lrad^en ©eitc mad^te x^n bann aud^ hjol^l gerabe

am unred^ten Ort tüieber mi^trauifd^ unb geneigt, boSl^aften unb neibifdjen

©inflüfterungen gegen bie SJiänner feine§ SßertrauenS ©lauben gu fd^enlen.

S)a§ l^at in ben inneren tüie in ben äußeren ©efc^äften mand)e SSertuirrung

unb mand^en 5lufent!^alt berurfad^t. ^n ber ausn^ärtigcn ^olitif l^at i^i^iß^i^ic^

SBil^elm nad) bem Sobe i^lgenS, ben er aud^ nid^t gang o^ne äJii^trauen

betrad^tete, ben er aber bod^ aud^ einmal einen „alten l^abilen treuen branben*

burgifd^en S3ater" genannt l^at, feinen irirflid^ bebeutenben unb guberläffigen

9latgeber mel^r gel^abt. ^^m felbft aber fel^lte bie fül^ne, ffrupellofe :^nitiatibe,

bie feinen S^iad^folger ju großen Unternelimungcn befäl^igt l^at. ^^m traten

immer bie moralifd^en SSebenfcit l^inbernb in ben SBeg. ®r l^ätte am liebften

bie SSorfd^riften be§ ©l^riftentumS mit feinen ^jolitifd^en ;^ntereffen in ®inflang

gebrad^t; unb e§ tüax ein§ ber großen SebenSrätfel, bie feinen einfad)en Sinn
immer toieber befd)äftigten, ha^ fid^ t)a§ fo gar nid^t aU möglid^ ermeifen UjoHte.

^m gangen h)ar bie ©runbrid^tung feiner ^olitil burdjauS friebfertig; aber e§

njurbe il^m oft fd)h3er, ben S)egen in ber ©d^eibe ju bel^alten. ©r h)oüte Sld^tung

in ber SBelt genießen, er tuollte fid^ nid^t fuioniercn laffen, iüie er iuol^l jagte;

^,Slffront leibe id£) nid^t!" — ift eine feiner am l^äufigften toieberle^renben
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Beübungen. — „^dj WxH hjo^l ru^ig [i^cn, trenn fte mtd^ in f^riebcn laffcn" —
fagt er einmal — „aber Juer mir beifet, ben bei|c ic^ hjiebcr." 9Jian

iarf fidj aber burd) bie l^äufig felfir [tarfen 2Borte ^riebrid^ SBill^elm^

nid^t täufd^en Ia[[en: i^nen finb nid^t immer gleid^ ftarfc itaten gefolgt. Sine

lüirflid) grofee SOJad^tentfaltung nad^ au|en bat er noc^ nid^t eigentlid^ für feine

5Iufgabe angefeljen; er t)atte t>a^ Ieb{)afte S3en)n|tfein, erft muffe eine QJlad^t im
Innern gegrünbet irerben. S)ie inneren Sieformen, bie mit ber Orbnung beä

©taat§!^au§f)alt§ unb ber lüirtfd)aftlicl)en 2BoI)Ifaf)rt ber SBebölfernng äugleid^

cnd) bie miIitärifd)*poIitif(^e S5ereitfd)aft gum Qid Ijatten, l)ai er bon Slnfang an

al§ feine eigentlid)e 9legierung§aufgabe betrad^tet. S)arnm fa!^ er jebe au§'

Jüärtige SSerhJidlung alä eine Störung an unb ging ben ^onflüten au§ bem
iffiege, Ujo er e§ nur immer mit feiner ©l^rc unb mit feinen ^ntereffen glaubte

ijereinigen ju !önnen. @r ift barin glüeifelloB hJeiter gegangen, al§ für ha^

|)oIitifd^e Slnfcr^en ^reu^eng gut hjar; fein ©taat gcno^ nid)t ben 9flef)3e!t bei ben

ajiäd^ten, ber feiner militärifdjen ^raft entf^roc^en l^ätte; „bie ^reufeen fd^iefeen

nid^t", I)ie^ e§ hjol^l im Sleid^e. S)cnnod) liegt in ber ^cfd^rän!ung auf bie

inneren Slufgaben, bie aber freilid^ in einer relatib boHIommenen Sßeife gelöft

iDorben finb, ein 9}loment l^iftorifd^er ©röfee, haS nicE)t immer gutreffenb ge*

tüürbigt tüorben ift.

^riebric^ SBil^elm I. ift ber eigentliche SSegrünber ber alt^ircufeifd^en

©taatöorbnung mit iljrer ftraffcn S^^)^ ^^^ i^)^ß^ einfeitigen, aber großartigen

SRid^tung auf ha§, tüa§ al§ ©runblage militärifd^^^jolitifd^er 3Jia^t bienen lann.

©eine ©en^iffenl^aftigfeit, fein ^flid)tgefül)l, fein unbefted^lid^cr 2iBirflid)feit§finn,

fein |)ang gum ©oliben unb S;üd^tigen, feine SSera^tung bon ^runf unb ©d^ein

l^abcn ben (Sliarafter be§ ©taatgh)efen§, \)a% er gefdpffen l^at, auf ha^ nad^*

l^altigfte beeinflußt; unb ber ed)t ^reußifc^e ©runbfa^, ha^ jeber afie Gräfte ju»

fammennel^men muffe, um feine „berflud^te^flic^t unb©d^ulbigfeit" ju tun, gel^t

auf biefen raul^en, aber bon gefunbcn ^nftinften geleiteten SSolföerjiel^er surüdf.

griebric^ SBil^elm I. I)at fid^ nod^ immer gugleid^ al§ beutf^er gürft
öcfül^lt. ©0 h?enig er bem öfterreid^ifdjen C'ofe traute, fo belral^rte er fid^ bod^

dne gehJiffe ®]^rfurd)t bor bem laiferlic^en S^Jamen, n»ie fic fein S^iad^folger nid^t

mcl^r gefannt ijat Man fönnc ben ^aifer im 9lcid^ bod^ nid^t beifeite fe^en —
fo fül^rt er einmal im ^a^re 1728 in einer cigen^änbigen Slufjeid^nung au§:
„ein ^au^t muß fein! 3Ber foH aber \)a^ ^aupt fein? SBoHcn fic mir baju
madien? ®ut, aber ha^ tuirb ©ad)fen, §annober, S3a^ern nid)t leiben. @rgo,
tozx foE \)a§ ^au|)t fein? ©ad^fen? 5lber ha laffe id^ mir lieber mein Sanb
brennen. ©ott'§ ^annober fein? Slber t>a laffe id^ mir lieber ©lieb bor ©lieb
ah^amn al§ einen englifdfien ^Ijef ju l^aben." Äurg, meint er, man fa^re am
bcften, toenn man e§ beim alten laffe unb bem ^aifer feine bcrfaffungSmäßige
©tellung im Sleid^ nid^t antaftc. ©o hjar griebrid^ SBill^clm — bamal§
toenigftenS — gut faiferlid^; unb er toärc e§ gern immer geblieben, toenn
CS nur mit feinen ^ntereffen Verträglich getoefen h)äre. Sro^bem lann
man auc^ bei i|m nid^t eigentlid^ bon einer beutfc^^nationalen ^olitif

fpred^en. ^olitifd^ iüor er ^artifularift, ^reuße gang unb gar; er füllte
fid^ boc^, ungead^tet feiner ©tellung al§ »leic^Sfürft, in erfter 2inic immer
öl§ europäifc^er ©ouberän. 9lber in feinem f^lid^ten Söefen ift eine gan^
cntfd^iebene SSorliebc für \>a^ SDeutfc^e. ©eine ©mpfinbungStPcife^ feine
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Slcltgtofttät, fein Familienleben, ber gan^e ^ufd^nitt feines ^auSl^altS h>at

beutfd^, red^t im ©egenfa^ ju ber oberflä^Ii^en ©legan^, ber ^ribolität, bei

^run!fud^t unb ©ittenlofigfett, bie bamalS au§ ^^^önlreic^ f)erü6erbrangen unb
ha8 Seben ber meiften beutfc^en §öfe bergifteten. 2)ie SJiätreffeniüirtfdtiaft toax

x^m. ein ©reuel. ®r lebte in ber Überzeugung, ba^ ®ott ha^ §au§ 33rani)cnburg

t)or anberen gefegnet unb crt)öf)t ^obe, hjeil biefe§ ßofter feit Generationen unter

feinen frommen reformierten S3orfal^ren nic^t im ©d)h)ange geioefen fei. Opern,
JRcbouten, 9J?a§feraben f)ielt er für 2^eufel§n)er! unb hJoHte bergleid)en in feinem

Sanbe nid^t bulben. 5)er calbiniftifc^e ©runbfo^: „53etc unb arbeite" ift in

feinem perfönlid^en Zehen mie in feinen iRegicrungStenbcnjen au§ge:prägt. 2lud^

feine au§h)ärtige ^^^oliti! trägt einen ftarl ^jroteftantifd^en ^mq. ®r erinnert in

mand^en ©tücEen on bie g{auben§ftar!en, eifrig fird)Iict)en alten S5etefürften ber

SReformationg^eit; nur freilid^ l^ebt il^n bie ©röfee ber ftaatlidjen Slufgaben bod^

h)ieber ^oc^ über ha§ !leinfürftlid)e treiben beS 16. ^a^rl^unberts emt)or, n)ie

benn hk 3flangorbnung ber @taatS5n)cde aud) in feiner frommen ®eele ftd^ gan§

jugunften ber finanziellen unb militärifd^en ^eftrebungen berfc^oben l^attc. Sind)

bie f^iceuben be§ 3Beibh3er!§, bie in feinem Seben eine grofee 5RoKe fjjielen, unb
ber berbc, ehrbare Scben§genu|i, bie ungesirungene ©efeüigfeit bei einem Ärugc
53ier im 2:aba!§!oIIegium muten al§ eine f^'^^'^f^^w^S ^^^ Seben§h3eife Jeneä

älteren beutfd)cn ^^ürftent^pnö an. ^üx ,^unft unb 3öiffenfd^aft l)attc er fein

eigentHd)e§ 5Serftänbni§. ©eine 33ilbung iüar tro^ be§ forgfältigen Unterrichts

eine fe^r mangeII;ofte geblieben, ßatein bcrftonb er nur meuig; fein beutfd^er

6til ift rol^ unb ungefüge im SSergleid^ etlra ju ber 6d)reibmeifc be§ Großen

ßurfürften, aber freilid^ anä) iüieber anjiefienb burdö berbe unb treffenbe Ur-

fprüngli(^!eit be§ 2lu§bruc!§. @r l^at luä^renb feiner ®id)taufäne aud^ hjo^l

gemalt; in Söufterl^aufen finben fid^ berf^iebeue folc^e offenbar bon anberer

C^anb fpäter überarbeitete ^Silber mit berllnterfd)rift In tormentis pinxitF. W.R.;

ÄunftiDert beft^en fie nid^t. 5Son ben 9}lufi!ern fagte il^m namcntlid^ ^änbel ju.

(^ang ol^ne 83erftäubni§ h^ar er für bie ^i^ilofo^jl^ie. 2ll§ man il^m bon ortl^obojcr

®eite ben ^Ijilofopljen Kljriftian 3öolf in ^aße al§ einen 5(t!^eiften berbäd^tig

gemad^t unb beffen Seigre bom 2BtlIen§betermini§mu§ bal^in erläutert l^atte, bo§

hanadj ein ©renabier, ber befertiere, eigentlid^ bernünftigern)eife nid^t bcftraft

n)erben !önne, iDeil e§ jo feinen freien SBiUen gebe, — ha i)at er 1723 iien

berüd^tigten S3efel^l erlaffen, burd^ ben ber gro|e ®ele!^rte feiner ^rofeffur in

^Hc cntfe^t unb il^m bei ©träfe be§ ©algenS anbefol)len h)urbe, binnen

48 ©tunben bie ijreufeifd^en Sanbe gu räumen. SBolf fanb bann einen anberen

SBirfung§frei§ in 3Jiarburg; unb griebvid) Sßill^elm I}ätte ilm \pättx, al§ er

beffer über ben SDlann berid)tet toax, gern bjieber nac^ ^alle äurüdgerufen; aber

begreiflidjertbeife ift e§ bei feinen Seb^eiten nid)t mel)r baju gefommen. S)ie

©ojietät ber 2Biffenfd)aften ift unter il)m in SSerfaK geraten; bie S3e]^anblung,,

bie ber ^iftorifer ©unbling unb anberc meljr ober toenige unlüürbige 2)iener ber

2öiffenfd^aft bei .t)ofe fanben, erinnert an bie 8iolle ber alten Hofnarren. SJlcl^r

Sld^tung l^attc ber ^önig bor ben SSertretem ber 9'?aturn)iffenfdi)aften unb ber

SD^icbisin; namentlid^ bie le^tere fc^ä^te er hjegen ber ®ienfte, bie fie feinem

.t>eerc leiften fonnte: ha§ onatomifc^e Xfjeatn in 33erlin, mit bem ein mcbiji*

nifd^er Unterrid^t bcrbunben Inar, ift eine bauerl^afte ©rünbung feiner ^^
gierung gebjcfen.
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S)ie 33eric^tc hex ^ßitgeiiofjen lieben an bem ©tiarafterbtlb griebricl

SBir^cImö I. gerabe bie bigarren unb groteä!en 3"9*^ l^eröor, an benen eö ia

ftetU(^ reid^ lüar. ^n ben etgenlUd^cn £ern feinet SBefenä bringen ftc ntc^t ein,

öor allem auc^ nic^t bie ©djilberung, bie jeinc eigene Sodjter 2Bili)elmine, bie

ajiarfgräfin bon S3al)reut^, bon ber S^rannei ii£)re§ 55aterg unb bem Scben in bet

i^amilie unb am §ofe cnttüorfen Ijat. ®ie 5luf§eid)nungen biefer unglüdlidjen

unb berbitterten §rau, ber i^re ^inbt)eit jpäter im trüb[ten ßidjt erfc^ien unb

bie geneigt tuar, bie ©d^ulb an il)rem berfc^Iten Seben bem S3ater jujufd^ieben,

ber fie ju einer öer^a^ten §eirat ge^njungen ^atte, tüeicl^en nad)tDeigIic^ in uicien

3ügen bon ber SBa^r^eit ab unb geben bon bem G;i)ara!ter griebric^ 5föil^elm§ I.

nur ein ^^i^^^il^^f ^^^ gerabe ha§ 5ßer[tänbniS für bie centralen ^ntcrefjen feineä

£cben§ öermiffen Iä|t. S)aö diau^e unb Sterbe feiner S^iatur umfüllte ein

tt)orme§, Iebf)aft |)ulfierenbeg ©emütäleben, ha^ jartercn unb lüei^eren ©mp»
finbungen feine^tüegg uuäugängli^ xuax. ©ein ß^^riftentum beftanb in einem

!inblid)en ©lauben o^ne ^opft)ängen unb ^^arifäertum; eö ift in feinem Sßefen

eine gctüiffe feufd)e ^erbigfeit, ein ©inn für moralifdje 9teinlid)feit, ber mit

bem ©trammen unb ^propren feiner äußeren ®rfd)einung n)o^I jufammenftimmt.

(£r tüax alä ©atte bon ejemplarifdier Xreuc, eine feltene Sluönaljme in ber

bamaligen ^^ürftenioelt; er n)ar ein ftrenger, aber bod^ järtlid^er ^ater bon
13 ^inbern, ftenn il^n auä) ber ^arte ®eift ber ^ausäuc^t jener 3^^* "nb fein

aufbraufenbeä Temperament mol^I mand)mal ^u bem §au§t^rannen gemadbt

l^aben, alä ben feine Xod)ter il^n gefd^ilbert ^at ©ein ganjcö SBefcn l^at etxoa^

Ungcftümeö; er fprac^ unb fc^rieb unb ^anbeltc oft im Slffeft. @r n^ar bon
unermüblid)er 5lrbeitöfraft unb mutete fidj in ben ©trapajen ber ;^agb tüie bei ber

SRegententätig!eit unb beim militärifc^en S)ienft oft gu biel gu. (£r mar ein

ftarfer ®ffer unb Sprinter unb ^at burd) unborfic^tige Lebensführung mo^I ebenfo

fe^r iDie burc^ baä Übermaß ber Slrbeit bie ©efunb^cit feinet an fic^ fräftigen

Körpers frü^ jerrüttet. @r ift nur 52 ;^at)re alt gemorben. ©in ^erjleiben ift

tbo^l bei i^m mie bei h^m @ro{3en Äurfürften unb bei griebric^ bem ©rofeen
als bie Xobeäurfac^e angufe^en; auc^ bie ©ic^t, ba§ gamilienerbübel, l^at it)n oft

heftig geplagt. @r toax fc^on frü^ überjeugt, ha^ er nic^t alt iüerben tüürbe.

2)urc^ bie ^iaftlofigfeit feines aufgeregten ScbenS ge^t jumeilen etmaä mie Xobes*

fei^nfuc^t. ©in plö^lic^er Umfc^Iag auä Weiterer Saune in meIancl^olifd)cn Xrüb-
finn irar nichts ©elteneS bei iljm. S)ie 5luSbrüc^e bon :^ä^5orn, bie feine

Umgebung in ©c^recfcn fetzten, t)ängen mo^I auc^ mit feinem törperli^en Reiben

jufammen. ^fJad^tS litt er oft an quälenben Sräumen unb S9eängftigungs=

juftänben; am Sage fud)te er fic^ bann ethja burc^ einen rafenben 9litt bon
fold^en 5lnfed)tungen 5u befreien.

2ltte§ in allem fteHt fid) fein SBefcn al§ eine gewaltige, mit ftofeiüeifer

^cftig!eit fic^ auöroirfcnbe Energie bar, bie boc^ tro^ il^rer ftürmifd^eu llnrutje

mit großer ©tetigfeit unb ^onfequenj auf einen 5|5unlt gerichtet Ujar: auf bie

S3egrünbung einer militärifd^^monarc^ifc^cn ©taatöorbnung, tttie fie in biefer

©traff^eit unb ©d^Iagfertigfeit ctmag 9^eue§ unb Unerhörtes mar. 2)aS |)eer

unb ha^ Beamtentum finb bie beiben ©runbpfeiler beS preufeifd^en ©taateS, bie

üx errichtet ^at 3Jian fönnte fagen, t>a^ griebric^ SBil^elm I. bie militärifc^e

S)ifäipan, ben unbebingtcn ©e^orfam, bie bis jur ©renje ber SeiftungSfä^igfett

fle^enbcn Stnforbcrimgen bon bem militärifc^en ©ebiet auf baS ber 3ibil'
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berlüoltimg übertragen l^ot. @r fül^Ite \\6) in erfter Stnic al§ Offtjicr unb
fd^tm:pfte bte ^iöilbeamten lüol^I gelegentlich 2:tntenflejer, ^Bküftcn; tro^bem
aber Ijat er felbft o[t ftunbcnlang in Slftcn, (£tat§ unb 3fied)nungen gearbeitet,

n)obei er leinene ©d^reibärmel jur ©d^onung über bie Uniform ju giel^en pflegte.

21I§ einmal einige ^rieg§* unb S)omänenräte fic^ iüeigerten, t»on Äönig^berg
nad^ 2;ilfit überäufiebeln, \üo ber ^önig eine neue litauifc^e Kammer begrünbet

l^otte, geriet er in l^eftigen 3orn über bie 2Biber|pen[tigen unb lie^ fie ju jhJÖIf»

monatiger ^^eftungS^aft nad^ griebrid^äburg bringen. „Wan muß coupe courte

mad^en", fc^rieb er bei biefer ©elegenl^eit; „bie Seutc tvoUtn mir forcieren: fie

follen nad^ meine pfeife bansen ober ber Seuffel l^ole mir: ic^ laffe I)ängen unb
braten Jüie ber Qax unb tractiere fie mie SftebeHer." S^ann brid^t aber bod^

eth)a§ bon naiber ®utl^eräig!eit burd^: „®ott ift belannt, ta^ \d) e§ ungerne

tue unb megen bie ^ärenl^äuter äirci 9^ad^t nit reijt gefd^Iafen l^abe."

©c^Iiefelid) aber U)ieber bo§ entfdjeibenbe 5lrgument: „^c^ l^abe ^ommanbo bei

meiner Hrmee unb foH nit Äommanbo \)abcn bei bie taufenbfa!ramentf(^

S3Ia!iften! ^ä) mü^te ein |)unb§fott fein, lr>enn id^ ha§ litte: id^ bin ber §crr

unb bie Ferren fein meine Wiener!" 2Bie er bcn ®ienft auffaßte, {)at er bei

biefer ©elegenl^eit in einem benfiüürbigen SJJarginal au§gef))rod()cn: „2Ran mufe

bem ^crrn mit Seib unb Scben, mit ^ah unb ®ut, mit (Sl^r unb ©einiffen

bienen unb alle§ baran fe^en al§ bie ©elig!eit; btc ift bor ®ott, aber alle§ ba§

onbere mu^ mein fein."

^n biefem ©inne l^at griebrid^ SBilfielm fein autoIratifd)e§ S^^egiment

gcfü[)rt, bei bem bie SSeamten unb Offijiere bi§ jum äJlinifter unb f^ßl^^^atf^öll

l^inauf nur ^anblanger be§ föniglid^en SBiltenS fein foKten. S3ei feinem

ä^tegierunggantritt l^at er ben SluSfprud) getan: er hJoHe felbft ber ^nnanjminifter

unb gelbmarfd^aK be§ ^önig§ bon ^reufeen fein, t)a§ toerbe ben ^önig bon

^reu^en erl^altcn. ^n ber ^i^il^^^'^i^^Itw^^S ^^^ ^^^ militärifd^en 5)ienft ging

er überaß bi§ in ha§ (Sinjelne, ir>obei \i)m eine aufeerorbentlid^e Kenntnis be§

S)etail§ unb fein Sinn für ba§ )?ra!tifd^e Sebcn gugute famen. Slber er l^ot

babei nie ben Überblick über ha^ ©anje berloren. 5tllgemeine ©runbfä^c auf*

jufteHen ipar nid)t feine <Ba6)t, aber fie lagen feinen ^orfd^riften lüie feinem

^anbeln jugrunbe, unb fo ftel^t feine Lebensarbeit bor un§ rtiie ein 2Ber! ou§

einem ®ufe. S)er ©taat unb feine 3Sern)aItung, tük er fie gefd^affen l^at, trägt

big jum Ijeutigen 2;age haä unbertilgbare (5^e)3räge feiner ^erfönlid^!eit.
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1740 - 1786,

3>er ditQktunQüanttitt griebri(^«^ IL mt> bit htibm erflcn fc^Ufifc^en Kriege,

gV\n^tt bem ^Regierungsantritt ^riebrid)§ II. beginnt ein onberer ®ei[t fic^ in

J^V ber :|)reu^ifd)en ^olitif geltenb ju mad)en, aU man e§ in bem legten

I^alben ^aljrl^unbert in ®uro)3a gen^olint getüefen lüar, ein ®ei[t üi'^ner ^nitia^

tiue, rüd[id)t§Iojer ^nterefjen|3oIiti!, boll bon fraftbeh3n^tem 2;atenbrang, 5n>

glcid^ tcm|3eramentt)üll unb !ül^I abinägenb, jdjneibig unb befonnen. 2öer etiüa

eriüartet I)atte, ha'^ au§ bem ^;f)ilofopt)if^en ^ron^rinjen, bem SSerfa[jer be§

5{nti=9JJad)iaöeIl, ein ^önig tüerben iriirbe, ber fein ^ntereffe nur ben fünften

be§ i^riebenS 3uh)enben unb au§ bem ^reu^ifd)en ©parta ein Sitten mad)en

niürbe, fiatte fid) grünblid) getäufd)t. ^IlerbingS ^at griebrid) ben %'i)Xon be=^

[Hegen mit bem SSorjat^, bie l^umanen unb aufgegärten ©runbfäi^e, gu benen er

fid) be!onnte, mel^r aU bi§f)er jur ©eltung jn bringen. S)er ^I)iIüfop!) SBoIff,

beffen SBerfe ber ilron^jrinj felbft ftubiert l)aÜ2, lüurbe nad) §alle äurüdberufen;

bie 2;ortur lüurbe abgefd^offt (freilid^ nod) mit geiüiffen 5(u§na!E)men unb an^

jnfti^^olitifc^en ©rünben 5unäd)ft nur im geljcimen, meil bie 5ßerüffentlid)ung

ber SJia^regel bie ©trafred)t§^flege fel^r erfd)n3ert lE)aben it)ürbe); bie f)arten unb

graufamen ©trafen, namentlid) and) bie Sßerfc^ärfungen, bie unter ber borigen

S^egierung eingetreten toaren, iüurben gemilbert; ber 3Ser!eI)r mit SSoItaire

luurbe nun aud; ein perfönlid)er; 9Jiau:|)ertui§ iDurbe nac^ 33erlin berufen, ber

beriU^mte 3)?at^emati!er, ber bie 2lb))lattung ber ^ole an ber ©rboberfläc^e feft^^

geftellt ^atte; ber 5lönig l^atte il)n jum ^räfibcnten ber 5Ifabemie ber 3Biffen=

fc^aften in ^u§fid)t genommen, bie er bamalS fc^on im 5lnfd)Iu| an bie alte

unter i^riebrid^ S!BiH)eIm I. in SSerfaK geratene ©ojietät neu ju bilben gebad)te—
ein 5pian, ber bann freilid) erft 1746 ^nr Slu§fül)rung gelangt ift. ®iefe Hfabemie

füllte bod) etJüaS n^efentlid) anbere§ beerben, ah bie alte Sozietät gemefen ober

gcmorben n>ar: fie h)ar aU eine 5ßerfammlung freier ©cifter, al§ eine fcfte33urg

ber 5luf!Iärung gebadet, unb e§ !am il^rem äh)eiten S3egrünber iüic bem ^rafi-

beuten, ber fie ganj in feinem ®inne leitete, nid)t mcl^r foniol^I auf )3raftifd)e

SBirfungen für haä bürgerlid;e Scben unb ted^nifdje Seiftungen an, fonbern biel^

mclir auf ha§, tr)a§ man bamalS ^^ilofo^^l^ie nannte, b. 1^. auf eine umfaffenbe,

fu§mo^3oIitifd)e geiftige unb Iiterarijd)e Kultur. 2)amit follte ein feiner, !ünft=

Icrifi^cr Sebenggenu^ am |)üf unb in ben oberen ©c^ic^ten ber ^auptftabt fid;

$tn(e, ^o^enjolleni. 21
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berbtnben: ber S3au be§ £)))ernf)aufe§, ber 1741—43 bon £nobeI§borff au§^

gcfül^rt tüurbe, geprte ju ben erften Sfiegentenptänen be§ neuen ^öntgä.

5lber ha§ atleS luor ntc^t bie §auptfacl)e. S)ie §au|)tjad)e iüar unb blieb

bQ§ ^i*^-^ "^^^^ ftaatltcl)en 3}iad)t; unb Sie unerl)örte Slnf^jannung aller .Gräfte, h)ie

[ie f^riebricE) Söill^elm I. burc^gefe^t I)atte, it»id^ jel^t feineSmegö einem milberen

imb beI)QgIid)eren ©i)|tem; im ©egenteil, bie militärijd}e ^iüftung tüurbe nod)

er'Eieblid) berflärÜ. i^riebric^ I)at ^Toax halb naä) jeinem 3ftegierunggantritt bie

5Riejengarbe feinet 33Qter§ aufgelöst, aber er I)at sugleid^ bie SIrmee um fieben

^nfanterieregimenter bermcl)rt, fo ha'^ er 1741 100 000 3Rann bei ben ^^aljnen

l^atte, ebenjobiel it)ie öfterreid^. ®a§ i[t bod) bie bebeutenb[te bon feinen er[ten

3flegiernng§:^anblungen. S)er ))f|iIofo|)^ifci^e ^önig tnar eben jugleid) ein ©taat§=^

unb ^riegSmann, befeelt bon bem l^öc^ften ^olitijc^en ©firgeij, geintüt, feinen

^fJamen, tüie er felbft gefagt I)at, in ben ^^itii^Ö^ri unb f:päter in ber ®efc^id)te

berül^mt ju mad^en. ®r !annte bie 2JJitteI ber 9Jiact)t, bie i^m fein Sßater bor=

bereitet l^atte, unb er tüar bon Slnfang an entfdiloffen, fie mit 9^ad)brud gu

gebraud^en. 9Jiit ©d^am unb 3ot:n liatte if)n bie üäglic^e JRoIIe erfüllt, bie er

ben ^reufeifd^cn ©taat in ben legten ^aljren auf ber curopäifd)en S3ü^ne l)atte

fl^ielen fel)en. ®r li»ar entfdiloffen, bie ©d)arte au§äuiüe^en unb bem ))reufeifd)en

S^amen t)a§ Wa^ bon Sichtung unb Slnfel^en in ber Sßelt ju erringen, ju bem
bie militärifd)en unb finanäietten 9Jiad^tmittel il)n berechtigten, ©r legte

©emid^t barauf, ba'^ man an ben euro)3äifd^en §öfen fofort ein ®efül)l bon bem

Umfd)lt)ung in ^reufecn befomme. (£r lie^ fid^ im Slnfang angelegen fein, bie

§öfe red^t gefliffentlid^ auf feine 2;ru|)^enbermel)rungen l^injumeifen; er tüollte

in ben Singen ber fremben ©i^lomaten al§ ein Draufgänger erfcEieinen, bem
man aHe§ jutrauen !önne. 5ll§ il)m bie SJiinifter be§ ausiDÖrtigen ®e:|)arte*

mentg einmal eine SSorfteHung mad^ten, in ber fie marnenb bie ©efaljr eine§

Krieges Ijerborl^oben, fdirieb ber ^önig an ben SRanb be§ @d)riftftüd§: „3Benn

bie SJiinifter bon ^olitif reben, fo finb fie gefdf)idte Seute; aber tnenn fie bon

^rieg reben, fo ift eS, al§ iüenn ein ;^ro!efe bon Slftronomie fprid)t." ®er ^öuig

führte bom erften Xage feiner S^legierung an bie ilorrefponbeng mit feinen au§=^

iüärtigen 5)i))lomaten ))erfönlid) ou§ feinem Kabinett, beffen Organifation im

übrigen biefelbe blieb toie unter feinem SSater. S)ie SJlinifter be§ auSlüärtigen

S^epartementä, ber alte, fd)on etVoa§ ftum^jfe ©cneral bon S3orde unb ber ge*

fd^idte, treue, aber etlDa§ ängftlid)e unb ^ebantifd)e ^obemilS, ein ©d)miegerfol)n

be§ berftorbencn ®rumb!otr>, maren nur feine ^anblanger unb mußten fid) im

T^alle ablüeid^enber Hnfid^ten mit ber „gloria obsequii" tröften. ®ie ®el)eim=

l)altung feiner ^löne erfdi)ien bem 5lönig al§ bie unerläfelid)e SSorbebingung be§

(2rfolg§. 9^ur fein bertrauter ^abinettSfefretär, ber berfdjlüiegene unb unbefted)=

lid)e ©cl^eime ^rieg§rat (£id)el, ber bie Äorref^jonbenj be§ ^önig§ ju fül)rcn

fiatte, tüax in alle ©el^eimniffe ber ^olitil eingeh)eil)t, bie mand^mal aud) ben

yjZiniftern berborgen blieben, ^^riebrid^ toax nid^t blofe, irie fein SSater, fein

eigener ^^inan^* unb ^rieggminifter, fonbern bon Slnfang an jugleid^ ber au§*

inärtige 3Rinifter in eigener ^perfon.

®ie politifd^e Sage ®uro^a§ im ^^tt^im^t ber 2;l)ronbefteigung^riebrid)§TI.

ift gel€nn|eid)net burd^ eine ©^annung jmifc^en ^^^^nlreid^ unb ®nglanb, bie

eine ^olge be§ 3n)ifd)en(5nglanb unb©panien 1739 aufgebrochenen„®d)muggler»

friegeS" trar; bie bourbonifd^en §öfc in ©^janien unb ^5^'an!reid^ ftanbcn ja in
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engem ®{nbernel;men mttetnanber. S)tefe Sage, bie ha§ @tnt)er[tänbnt§ bcr

Wää)te gegen 5preufeen in ber bergtfd^en ^rage jur STuflöjung hxa6)k, befd^Iofe

grtebrtd) für \\ä) auSjubeuten; er Verfolgte bcn ^lan, hnxd) gleid^jeitige 6er*

^anblungen in SßerfaiHeS unb in ^annober cnthieber bon ben ^^^oitäojen ober

bon ben ©nglänbern bie ^uftimmung jur SBefe^ung be§ ^erjogtumS SSerg beim

3:obe§faII beä olten ^nrfürftcn ju erreidEjen. S^iatürlid^ belrarben \\6) beibe

2Jiäcf)te für ben in 5lu§fic^t ftel^enben ^rieg eifrig um bie SBunbeggenoffem

fc^aft ber ^reu^ifcfien 3Jiiiitärmad)t, fo ha^ f^riebricE)^ ^lan nid^t ol^ne 5lu§{id)t

iDar. ^WQ^^tc^ ^<^t ^^ ^M^ SöQ^ ^^ä" benu^t, um einen alten ©treit mit bem
Sifc^of bon Süttic^ jum ertt)ünfdE)ten 5lu§trag gu bringen. ®er ^ifc^of begel^rte

bie nieberlönbifc^e |)err[d^Qft ^erftol für \id), bie ^reufeen au§ ber oranifd)en

@rb|d)aft 1732 jugefaKen hjar. ^riebri^ äh^ang i^n burc^ ®ntfenbung einiger

SSataiUone ber Sßefelfdjen ©arnifon gur 2lner!ennung ber ^reufeifc^en 5lnfprüd)e

unb jur SSeja^^Iung ber ^auffumme bon 200 000 2:aler, für bie griebrid^

SBir^elm I. bem 5lird^enfür[ten ha^ Heine ©ebiet früljer fd^on bergeblid) an*

geboten I;atte. ©ä h)ar ein !eder Uli ber ©elbftl^ilfe, bei bem fid) griebric^ um
ha^ !aiferltc^e „®cIE)ortatorium" ebenjotoenig gefümmcrt l^at b^ie um ha§ Stuf*

feigen im SReid^e. ®§ ^anbelte fid^ ja nur um eine Äleinigfeit, aber ii^re 33e*

l^anblung geigte, ha^ in ^reu^cn je^t ein anberer äöinb tüel^te aU unter ber

borigen S^egierung.

2Bäl)rcnb bie Unterl^anblungen Iregen be§ ^erjogtumS SSerg in S3er*

faiEe§ unb .^annober fid^ nod^ unentfd^ieben J^ingogcn, fam ))Iö^Iid^ eine über*

rafc^enbe S^iad^rid^t, bie ber ^politi! beä 5lönigä eine anbere 9fiid)tung gab. 2lm
20. O!tober 1740 bjar ^aifer ^arl VI. geftorben, bcr le^te bom 2Jlanne§ftamm
be§ .'paufeS §ab§burg. ,,®ie§ ift ber Stugenblid ber bölligen Umtoanblung be§

alten ))oIitif^cn ©IjftemS", fi^rieb griebrid^ in bieJen 2;agen: „ber ©tein l^at

fid^ gelöft, ben S^ebufabnejar auf ha§ 33ilb au§ bier 9}ietaIIen fallen |a!^ unb ber

fie alle gerftörte. ^c^ h)erbe meinem gieber ben £auf|)o^ geben" — ber ^önig
litt an einer 5lrt 9Jiolaria— „benn", fagte er, „id^ l^abe meine 9JJafd)ine nötig."

S)er %oh be§ erft 55jä:^rigen £'aifer§ !am überra|d)enb frül^; aber tüa§ für

biefen %aU ju tun fei, t)a§ inar in ben euro:päifd^en 5labinetten längft eriüogen

n)orben, unb aud^ griebrid^ l^atte aHe§ borl^er hzhad)t 3^ei Xage nac^ ®mt)fang
ber S^^ad^rid^t, am 28. Oftober, fd^rieb er: „@ä l^anbelt fid^ nur um bie 2lu§*

fülirung bon ©ntirürfen, bie id^ feit lange in meinem 5lo)3fc beb^egt l^abe." ®3
tüax ©c^lefien, auf ha^ biefe ©nthjürfe fic^ rid^teten; e§ galt bie Slbred^nung mit

bem §aufe öfterreid^, ha§ hnxä) fein SSer^alten in ben legten ;^al^ren auf§ neue

gegeigt ^atte, ha^ e§ ein Sluffteigen beä §aufe§ SSranbenburg freitoillig nie

jugeben merbe. 9^od^ auf feinem 2:otenbett liatte ^^^iebrid^ SBill^elm I. in

©egeninart be§ 2Jiiniftcr§ ^obetüilS feinem 2;i^ronfolger eingefdEiärft, ha^ e§ \)k

„inbariable SD'iajime" be§ ^aufeä öfterreic^ fei, ^reu^en niebergu^alten, feine

SSergrö^erung auf alle SBeife gu l^inbern. 2)a§ ift nun bie grofee iüeltgefd)id)tlid)c

SSebcutung ber Unternel^mung f^riebrid^ä II. gegen ©d^lefien 1740, ha^ ^reu^en
je^t mit unmiberruflid^er ©ntfd^iebenl^eit gegen bie bi§l)erigc öfterrcid)ifd^e Unter*

brüdunggpoliti! gront mad^te, ha^ bamit ein langbaucrnber ©egenfa^ grtiifclien

^reu|en unb öfterreid^ begrünbet h)orben ift, ber bi§ gu ber 9^eid;enbQd)er

Äonbention bon 1790 befleißen blieb unb im 19. ;^al}rl^unbert b^ieber auflebte,

©omalä, feit 1848, l^at er mel)r unb mel}r eine nationale ^örbung angenommen
21*
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unb jd^Itefeltct) gu bcm 5lam|3f um bie SSoii)crrfdf)Qft in ®eutfcl)lanb geführt, ber

1866 enbgültig entfd)icben iüorbcn t[t. f^rtcbrid) ber ©rofee ijt ber er[te, ber bie

natürliche ^jolitifcl^e Dlibolitöt äiüijrfjen ^reu^en unb öftcrreid) mit üarem 33Iicf

erfannt unb äugleid) mit üiljnem Unternel)mitng§geift bie ^tonjequensen barau§

gejogen l^at.

@c^le[ien iüor ja ein ülte§ CbjeÜ bronbenburgifdjer 5tu§bel£)nung§^oIitiI.

3Bir {)Qben gejel;en, tüeld^e SfleditSonfprüdie ^^rcu^en auf 2;eile @d^Ie[ien§ er*

iüorben I)atte unb h)ie eö mit bereu föültigfeit beftellt iDor. ^riebrid) 2öill}elm I.

f)at in feinem :)3oIitifd)en 2;e[tament bon 1722 an ber ©teile, Wo er bie ®rb=

anfprüd^e feineS §aufe§ anfgäl^It, bie jd)Iefijd)en Sanbe nid)t erinäl^nt. S3on einem

üaren, ungiüeibeutigen iRed)t§anf^rud) !aun h)o!^l faum bie 3ficbe fein; el^er

fönnte man bon einer SSergeltung für bie ^eI)onbIung fpred;en, btc ^reu^en

in ber bergifd)en i^rage bon öfterreid^ iüiberfal^ren inar. ®d)on ber ©ro^e ^ur=

fürft l^atte gang unabl^ängig bon allen ©rbanf^rüd)cn bie Eroberung @d)Iefien§

inä Singe gefaxt für ben %aU be§ bamal§ in nal^e 2lu§fid)t gerüdten Slu§*

fterbenS be§ l)ab§burgif(^en 9Jiann§ftamme§; fein §au|)tred)tfertigung§grunb bei.

biefem ^lan hjar bie Unterbrüdung ber ®bangelifc^en in ©c^Iefien burd) ha§

§au§ öfterreic^. 9^enn ^aljxt bor bem SluSbrnd) be§ erften fd)lefifd)en 5lriege§

tüar bo§ gel^eime @d)riftftüd, ha§ biefen ^lan entl;ielt, inieber aufgefunben

iüorben. ©§ ift f^riebrid) bem föro^en nic^t unbe!annt geblieben. S)a§ ®efd)id

fügte e§, ba^ halb nad) feinem Sf^egiernngSantritt jener bon feinem Slljnl^errn

in§ Singe gefönte 2)loment eintrat. @r l^at au§gefül)rt, it)a§ ber ®ro|e ^ur*

fürft 1672 geplant I)atte.

Unmittelbar nad; ®m|3fang ber 9fJad)rid^t bom 2;obe be§ Äaifer§ befd)ieb

i^tiebric^ ben DJIiniftcr bon ^obetrilS unb ben ^^elbmarfd^aH ©c^iüerin ju fid^

nad^ 9ftl)ein§berg, um bie 2lu§fül^rung ber Unternel;mung mit il)nen ju be*

f^red^en; benn ber (£ntfd)lu|3 bagn ftanb il)m bereits feft. ^obeit)il§ mad^te ben

SSorfd^lag, ber 5lönig möge erft auf gütlid)em SBege, burd^ Sßerl^anblungen in

SBien unb an anberen §öfen bie Abtretung ©d;Iefien§ burc^^nfe^en fudjen unb erft,

falls biefer S3erfu^ mißlinge, ju friegcrifdjen 2)^a^regeln greifen. Slber ^riebric^

tüar anberer 2lnfid)t. ®r 50g bor, ©djlefien erft militärifd) jn befe^en unb bann

bie SSerl)anblungen gu eröffnen. 2)en Slnf^rud) auf ha^ ^erjogtum 23crg lie^

er je^t fal)ren. ©d^lefien galt il)m me!^r als 33erg. S)ie allgemeine 2age fd)ien

feinem llnternel)men günftig. 33at)ern unb ©odjfen l^atten il^re ®rbanf|)rüdf)e

gegen bie )3ragmatifd)e ©an!tion unb SDiaria S^l^erefia in aller ^orm ange*

melbet. ©in öfterreid^ifdier (£rbfolge!rieg ftanb in SluSfid)t; bie öfterreidfiifd^e

aJionard^ie fd^ien bon einem älinlidEien @d)idfal, iüie 40 ^alirc borl^er bie

fpanifd^e, bebroljt.

öfterreid; mar ir»eber militärifd) nod^ finanjieß in 35ereitfd)aft, um fi^ einer

curo))äifd)en 5loalition gegenüber gu bel;aupten: ^arl VI. l^atte alle feine §off*

nung auf bie ®arantiea!te für bie :pragmatifd)e ©anition gefegt, bie er im

Saufe ber Qzxt bon ben SJJäditen eingel)onbelt l^atte; unb biefe erlüiefen fid) im

entfd^eibenben Slugenblict als iüertlofeS Rapier, griebrid^ lonnte mit ©id^erl^eit

barauf l^offen, ha^ er eine bon ben beiben großen iiiefteurot)äifd;en 50^äd)ten,

granlreid) ober ®nglanb, auf feiner ©eite Ijaben Inerbe. ©ntlnebcr fonntc ®ng*

lanb burcf) bit)lomatifd)e ©ininirfungen 9J^ario 2l;erefia jn bem ®ntfd)lu^

bringen, ©dfilefien an i()n abzutreten, ober aber er !onntc ha§ £anb im S3ünbni^
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mit granlreid) burd) einen ^rieg geininnen. 91ufelanb Wax im 3Jloment

nid)t äu fürd)ten. ®ie ^aijerin Stnna tüar tobiran! nnb i[t 8 Xage nac^

bem ^aifer ^axl VI. ge[torben. äßegcn ber Unfidjerl^eit ber 2:!^ronfoIge be«

tcntctz boS für längere Qdt eine Säl)mnng ber anöh^ärtigen 2l!tion 9iufelanb§;

unb \o ^atte ^renfeen ©elegenl)eit, unter günftigen Sßerpitnifjen feine Gräfte

gu erproben.

3nnäd)|t l^anbelte e§ fid) für griebrid) um bie militärif^e ^efe^ung

8c^Iefieng, ha^ t>on öfterreid;ifd^en 2;ru|)pen faft ganj entblößt tüar. (£§ h>ar

nur ein militärifd^er ©Ijagiergong. 5lm 12. S)e5ember nal^m ber ^önig nod^ an

ber äJiasfcrabe teil, bie im ©djlo^ ju S3erlin beranftaltet tr»urbe; am 13. frül^

ful^r er ju ber Strmee ab, bie fic^ 5h)ifd^en ^ranffurt unb troffen gefammelt

l^atle in ©tär!e bon etina 20 000 9JJann. ^or bem StuSrüden ber SSerliner

Stegimenter I;atte er ben Offizieren eine furje 2Inf))rad^e gel;alten, bie mit ben

21'ürten fd^Iofe: „Seben ©ie h)ül)l, meine Ferren, brechen ©ie auf jum 3flenbe5»

öou§ be§ 3f^ul^me§, iuol^in ic^ ^Ijnen ungefäumt folgen iüerbe."

S)ic S3efi^na^me ©d)lefien§ lourbc rafd) unb ol^ne ftijrenbe 3^if^ß"föIIe

boUjogen. überatt !am bem ^önig bie ©l)m|3at^ie ber xmterbrüdten ©bangem

lifd)en entgegen. S)ie £atl)oli!en fud)te er burd) bie 5ln!ünbigung öoHer ©e*

toiffenSfrei^eit ju berul)igen; bie ^efuiten beljonbelte er mit befonberer ^^ibor«»

fommenl)eit. S)ie einjige ^eftung, bie in berteibigung§fäl)igem ^^ft^ii^^ i^»i^f

©logau, h)urbe bon 8000 SJJann preu|ifd)er 2;ruppen umftellt. 33reglau

tDurbe am 3. Januar burd) ein Slbfommen mit ber ©tabtbeprbe gemonnen;

ber ^önig l)ielt einen glöngenben ©injug unb gab ben ®iniüol^nern ein

))räd)tigeä f^eft.

3ugleid) mit bem ©inmarfd) l^atten aud^ bie SSer^anblungen in SBien be»

gönnen, ^^riebrid^ forberle @d)lefien unb berf^rad) bafür bie ))reu^ifd)e ^ilfe jut

Slufred)terl)altung ber Xi^ronfolge äJiaria Sl^erefiaS unb bie branbenburgifd^e

^lurftimme für bie ^aiferinal^l il^reä ®emai)lä. ®ie öfterreid^ifd^en ©taat§*

manner ioaren nid^t unbebingt für eine Slbiueifung ber ^)reu^ifd^en ^^orberungen.

Slud^ ber ®emal)l äJiaria Sl^erefiaö, ber ©rofel^erjog ^ranj bon SoSfana, ber

bon il)r jum 2Jiitregenten ernannt irorben toax, toäre einer SSerftänbigung nid)t

ganj abgeneigt getoefen; in äJtomenten, h)o er ben ^^reufeifd^en Unterl)änblern gu

toeit entgegen lam, ift tool^l bie Königin, bie im Slebengimmer aEe§ mit an*

^ören !onnte, bajh^ifd^en getreten, ©ie Jnar an geiftiger unb moralifdjer ^raft

il^rcm licbcnSiüürbigen, aber unbebeutenben ®emoI;l iueit überlegen; eg ift in

tl^r ctlno§ bon bem melfifd^en ^errfdjertalent; il)re äJiutter hjar eine braun*

fd^tüeigifd^e ^rinjeffin. S)ie junge, erft breiunbjhjanäigjäl^rige Königin l^at bie

3flegierung it)ir!lid) felbft gefül^rt; biefe ^^rau mit bem ©eift eineg Königs, it)ie

i^r SSiogra^j]^ Slrnetl^ fie nennt, l^nt bamalä felbft ben @ntfd£)lu| gefaxt, bie

preufeifd)en ^^orberungen unb Slnerbietungen unbebingt abäuioeifen. ©ie l^atte

freilid^ audf) ein beffereg ©etüiffen ^reu^en gegenüber alö il)re Staatsmänner.

S[Jon bem falfdEjen ©:piel ber öfterreid)ifd)en ^olitif gegenüber ^reufeen inu^te

fie nidf)t§. ©ie glaubte gegen ben 5lngreifer im beftcn 3fled^t gu fein, unb ba^

gab il^r eine l)ol^e unb fefte ^w^ßi^ft^Jt. ^I^re §au))tftü^e h^ar ber el^emaligc

bertraute ©elretär il)re§ 58aterä, ber §ofrat unb ©toatöreferenbariuS b. SSarten*

ftein, ein fdjarfer, tätiger ®efd)äft§mann, ein ^onbertit, ber bem ©rj^auö treu

ergeben unb ein abgefagter giftiger ^^einb ^rcufeenS h?ar.



326 2)te Erhebung 5ßreufecn§ jur (Srofemoc^t (1740—1786).

S)te 5lble!^nung ber ^)reu^tfcJ)en Slntröge crretd^te ben ^öntg in 33re§Iau.

@§ galt nun für \i)n in einem n)irflic^en Kriege 5U bel;au^ten, irag er rafd^ h)ie

int jugenblid^en Übermut ergriffen fiatte.

i^riebrid)g ^olitif unb ^riegfül^rung in ben näcfiften ^al^ren ift auf t>a^

beftimmtefte d^arafterifiert burd^ eine borioaltenbe 2;enben5, bie fic^ ettüa auf

bie i^ormel bringen Iä|l: fein langer ^rieg, furje unb !räftige ©daläge unb
bann fo balb ir>ie möglid^ ein borteill^after triebe. ®r Irufete, ba^ ^reufeen

nid^t in ber Sage toax, einen langen ^rieg augjul^alten, ol^ne fid) ju ruinieren,

©eine finanjiellen SRittel iüaren bie fauren ©rj^arniffe bieler i^riebenöja^^re;

jtüei ^elbäüge mußten fie na^eju erfd^öpfen. S)ic ^ilfSfräfte be§ £anbe§ tuaren

tro^ ber ftarlen Stnf^jannung bod^ berl^öltni^mäfeig nur gering; eine 5lnleil)e

im Sluälanb hjar unmöglich, im Sanbe felbft toax nur auf uner^^eblid^e ©ummen
5u redEmcn. ®ie ©rgänjung ber 5lrmee marf)te natürlid^ in einem altgemeinen

5lriege nod^ mel^r ©d)h)ierig!eiten al§ im i^rieben; il^re ©tärfe lag l^auptfäd^Iic^

in ber 2)ifäi^Iin unb taltifc^en ©d;ulung, unb griebridE) hju^te fel)r ir)o!()I, ha^

ein fid) in bie Sänge jietienber ^rieg bie 2)if5i)3lin lodert. 5llle bieje ©rinägungen

jeigten il;m bie ^lottoenbigfeit, möglid;ft f(|neH gu feinem 3h)ed 5U gelangen,

ol^ne fid) in einen langen ^rieg berirideln ju laffen. S)iefer ®efic^t§))un!t ift

mafegebenb für feine ^olitifd^e Haltung in ben beiben erften fd)Iefifd)en Kriegen.

S)ie allgemeine ))oIitifd^e Sage, bie anfänglicEi bem Unternetimen ^riebric^S

günftig fd^ien, l^at fid^ junäd^ft für eine Zeitlang feljr berfd)Iimmert. 2)ie S3er*

fjanblungen mit ^^ranfreid^, tüo ber alte STjäl^rige 5türbinal gleurl) ben Ü^ul^m

feincä langen SebenS nid^t mel^r burd; einen neuen ^rieg gefäl^rben mod)te,

Ratten nod^ ebenfoh>enig gum Slbfd^lufe gefül^rt tüie bie SSerl^anblungen gtoifdien

^ranlreid^ unb S3at)crn. S)agegen iüar bie englifdje ^olitif, bie bamalä mel^t

im l^annöberfd^en aU im brtttfd}en ^ntercffe gefül^rt tüurbe, unter lebl^after Be-

teiligung be§ könig§ ©eorg II. unb im engften ©inberftönbniö mit öfterreid^

beftrebt, eine gro^e 5loaIition gegen ^reufeen suftonbe ju bringen, bie ii^m nid)t

nur ©d^Iefien iüieber entreißen, fonbern aud^ eine Slufteilung feiner 2tu§enlanbe

an bie 9^ad)barn l^erbeifüt)ren foEte. ^annober unb ©ad)fen haaren in erfter

Sinie babei intereffiert; an ©nglanb fd)Io§ ftd^ irie geitiöl^nlid^ bie Üte^ublif ber

^bereinigten Sfiieberlanbe an, unb auä) bie 9JJith)ir!ung 9ftufelanb§ fd^ien ftd)er,

feitbem bort unter ber JRegentfd^aft ber ©rofefürftin Stnna, einer beutfd^en

^rinjeffin, bereu ©ol^n, ber unmünbige ^toan VI., jum 3^11^^" gemad)t loorben

tüax, ber bortnaltenbe ®influ| i^reä ©ünftlingg, be§ fäd^fifd^en ©efanbten (Srafcn

Hon S^nar, ben ©turj be§ im ))reufeifd^en ^ntereffe tätigen ^^el^i^arfdiallS

üJiünnid^ unb ha^ übergeh)id)t be§ öfterreid^ifd^ gefinnten 9Jlinifter§ Dftermann

^crbeigefül^rt ^atte. ©d^on traf ^riebridi feine SSorbereitungen ju bem ^am|3f

gegen biefe Koalition, beren SJlittelpunft er fälfd)lid^ in ©ad)|en ftatt in §an»

nober fud)te; ba gelang e§ in überrafdienber ^Beübung noc^ in le^ter ©tunbe,

gerabe ben |)annoberanern burd^ neue 33erl)anblungen bie Suft an bem ^laue

5U berbcrben. S)er l^annöberfd^e 9Jiinifter ©c^h3id)elbt, ber nadE) 33erlin ge=

lommen toar, fanb e§ fdEjliefelic^ borteiII;after für fein Sanb, mit ^reu^en ju»

fammen au§ ber ©d)üffel 5U effen, h)ie er fic^ auSbrüdte; unb auf einer großen

Äonfereuä ber ©egner ^reufeen§, bie am 10. 5lpril in 2)re§ben abgcl^alten

iüurbe, I)atte man infolge ber beränbcrten Sage §annober§ allgemein hm ©in*

brud, ha'^ ber ^oalitionS^lan gejdjcitcrt fei.
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2tn bemfelben Sage, 10. 5lpnl, ift juglcicl) bie crfte bcbcutenbc SCBaffen*

cutfd)cibung in ®d)Iefien erfolgt: bie ©c^Iad)t tton SOioHlüi^. S)ie preufeifdjc

2lrmec in ©d^Ieften [tanb, nac^bem ©logau am 9. Wdx^ 1741 bnrd^ einen näd)t^

Iid)en ©turmangriff genommen hjorben hjar, in einer langen, giemlic^ bünnen

^üftenfette auäeinanbergejogen bon troffen bi§ Xrop^au, um möglid)ft ha^

gan^e eingenommene Sanb ju beden. 58ei bem äJiangel an 2ßad)fam!eit, ber in

ben pren^ifc^en Duartieren l^errjd)te, irar eg bem öfterreid^ifd)cn gelbmarfd^all

®raf Sfieipperg gelungen, mit einer inäUjifdjen gebilbeten 5lrmee bon 14 000

9JJonn bon 9JiäI)ren au§ burd^ bie ®ubeten))äfje unbemerft nad) @d)Ie[ien bor=

5ubringen unb bie i^eftung 9^eifee in feine ®elt)alt ju bringen, ©ein tpeiterer

SSormarfd^ auf S3rieg gu brobte ha§ preufeifdje ^ttx gu fpalten unb ben in

Oberfd)Iefien fteljenben Xeil abjufdineiben. Um bicfe ©efatir ^u berl)üten, I)at

^önig i^^iebrid) bie erfte 2>ii)la<i)t feinet 2eben§ geivagt. 58ei 9J?oIIit»i^ in ber

9?ä^e bon 33rieg finb am 10. 5I))riI nac^ l^eifeem S^iingen bie öfterreid^er

gefd)Iagen tüorben. S)er 5lönig l^atte felbft jum größten Seil bie S)i§^ofitionen

gur ©dilac^t enthjorfen; aber ber Jlulim be§ ©iegeg gel)ört nid)t x^m, fonbern

bem ^clbmarfd)all ©d)iüerin. S)ie ©d^Iac^t galt anfangt für berloren, unb jtüor

infolge eineg bernic^tenben 5tngriffö ber öfterrei(^ifd)en ^Reiterei, bie ber ))reu^i=

fd)en an Qai)l unb namentlid^ in ©d)ulung unb ^^ed^tiüeife h)eit überlegen tt»ar.

©d)lt)erin unb anbere i^ol^e Offiziere befdjhjoren ben ßönig, ber fic!^ felbft auf

t)a^ Ijelbenmütigfte ausfegte, feine ^erfon in ©id)erl^eit ju bringen, ^n eiligem

Siitt berliefe ber ^önig ha^ ©d)lac^tfelb unb flol^ auf D:p))eln ju. Slber er traf

auf feinblid)e Abteilungen unb mu^te umfeieren; nur bie ©dineüigfeit feine§

^ferbeS ^at \i)n bamalS bor ber ©efangenfdjaft gerettet. UnterlüegS traf er

einen 33oten bon ©djlnerin, ber i!^m ben ©ieg melbete. @8 tüor ©d^hJerin

gelungen, bie ©d^Iad)t iüieberl^erjufteilen; bie Sa^ferfeit unb S)if5i^Iin ber

preufeifd)en Infanterie überlüanb bie fc^Iimmcn i^olgen ber öfterreid^ifd)en

^abaßerieattade; in gefd)Ioffener Sinie, h)ie auf bem ©jergier^la^, gingen bie

SSataillone jum Singriff bor unb §h)angen bie öfterreidier, ha§ ^elb gu räumen.

®ie ®efal)r, ha^ bie in Oberfd^lefien ftel^enbcn ))rcufeifd)en Sru^j^en bom
§au))tl)eer abgefcj^nitten lüürben, irar burd^ ben ©ieg abgetüanbt; barin befteljt

ber ftrategifd)e |)au))teffe!t ber ©d)lad^t bon 9JJoHh)i^. 2)ie ^reufeen nal^men

balb barauf SÖrieg; aber ®la^ unb bor allem S^eifee blieben in ben ^änben ber

öfterreid^er.

SßicE)tiger nod^ al§ bie ftrategifd)e 3Bir!ung beö ©iegcS toar bie ))olitifd^e:

ber 2lbfd)lufe be§ S3ünbniffe§ mit granfreid), ber am 5. ^uni 1741 in ^Breslau

juftanbe fam. ®er Erfolg ber ^reufeifd^cn SBaffcn Ijatte in ^ranfreid^ ber

^riegS^artei, beren ^aupt ber 2)Jarfd)aK bon S3elle^^§le tüar, bie Oberl^anb

berfdjafft unb bie 33eben!en j^Uut\)ä überhjunbcn. 5)urd^ ha^ 58ünbni§ ^^ranf»

rcid)§ mit ^reufeen ift aud) erft ha§ SSerl^ältniö gran!rei(^g gu ^Baijern geregelt

toorben. ^^^^^nfreid^, bei biefen SSerl^anblnngen I)auptfäd)li^ burd) ben äJiarfc^aH

95elle*^§le felbft bertreten, fagte eine fräftige Unterftü^ung be§ ^urfürften

bon 5Ba^ern ju, bem man minbeftenS SSöl^men unb baju bie 5?aifer!rone ber=

fi^affen tüoUU, unb berft)rad^ äuglei(^, ©d)h)eben jum Kriege gegen Ütnf^lanb

äu beranlaffen, um Sftufelanb, auf ha» f^riebrid^ immer mit S3eforgni§ fal), bon
einer ©inmifdiung gugunften ßfterreid)§ abäu^alten. ^^^ebrid^ felbft erl)ielt

IRieberfc^lcfien mit SSreglau jugefid^ert (tDeiter gingen feine gorberungen bamalg
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nicl^t) unb er Qcib bafür feine jülid^^bergfcljert Stnj^rücfie auf. ®ie ^^raitäofen

Jüollten int Saufe be§ ®ommer§ mit 40 000 9Jiann bem ^urfürften öon 33a^ern

5u C^'i'^fc foninten unb eine 33eobac^tung§armee gegen ^ollanb unb §annober in

3Beftbeutfd)Ianb auffteKen. S)iefe leitete 3^109^ ^^^^^ unerfüHt; ha^ §iIfS!oTct)§

für 55at)ern rücfte in iüeit geringerer @tär!e, uur 22 000 9Jlann, äJHttc 3lugujt

über bie ©renje. StnfangS 5tuguft erüärte ©d}rt>eben ben ^ieg an 9^u^Ianb.

^n ^ran!furt a. 301. leitete SSelle-^'Sle bie ^erl^anblungen gum SSel^uf ber

.^laifcrlüa^^l be§ ^urfürften t)on 53a^ern. 5)ie r£)einifcl^en 5lurfürften tüaren balb

gciDonnen. Sind) @a(^fen fd^Iug fid) je^t auf bie ©eite ber SSerbünbeten. Qu
^^ran!furt iDurbe am 19.@e:|)temberl741 ein förmlid)er SSertrag über bie Sieilung

ber öfterreid^ifd;en 3Jionard)ie gefd)lüffen, nad) tüeldjem ber ^urfürft bon 35al)crn

an§ ber I;ab§burgifd)en ©rbfdjaft nicf)t nur S3ül)men, jonbern aud) einen 2;eil bon

C)ber=öfterreid^ err)alten füllte, ©ad)fen aber 9JiäI)ren alg ^önigreid) famt einem

2:eil bon Oberfdilefien unb 9^ieber=öfterreid). Stuc^ ber ^rfürft bon ^annober,

^önig ©eorg, fid^erte fd^liefelid) bem 33at)ern feine ^urftimme ju, iüogegen

granfreid) bie ^Neutralität ^annoberS gen)ä^rleiftete. @o fd^ien eine ein*

ftimmige ^aiferinaljl be§ baljerifdfien ^urfürften fd^on (Snbe ©eptember

gefid)ert.

;^n ©d)lefien lEiatteu injlDifc^en bie SBaffen gerul^t. Breslau tüar am
10. Sluguft iregen eines ®r!^ebung§berfud^eg, ben bie an öfterreid) feftl^altenbe

©tabtbel^orbe angeftedt :^otte, militärifc^ befe^t tporben. S)er ^önig ir»ar im

Sager bei ©trel^len mit ber ^Reorganifation ber bi§I)er ganj uuäulänglid^en

^aballerie befc^äftigt, Jüä^renb 9fJei|)perg im ^efil^ bon 9Nei|e eine für bie

^reufecn fel^r unbequeme glan!enftellung einna!^m. ^riebrid) tnünfdite il)n au§

©c^lefien lo§5Utr)erben unb fud^te ha^zx bie ^ranjofen unb 33o^ern, bie militärifd)

5ufammenh5ir!ten, jum SSormarfc^ auf Sßien ju beinegen, ju beffen S)edung

bann bie 5trmec 5Jiei^|)crg§, bie einzige gelbarmee, über bie öfterreic^ bamal§

berfügte, an^ ©d)lefien ^ätte ab^iel^cn muffen. Stber ber SJJarfc^all 58elle*^glc

burd)fd)aute ben ^lan beg ^reu^if^en 5lönigö unb I)atte feine Suft, bie öfter*

reidf|ifd)en ZxvCpptn auf fid} ju gielicn unb ben ^reu^en in biefem äJioment bie

Saft beg Äriegeä abjunel^men. ®ie grangofen tüoltten überl)au))t leine rafc^e

unb bollftänbige ©ntfdjeibung; in i^rem ^ntereffe lag e§ bielme:^r, ben ^rieg in

bie Sänge ju jiel^en, um bie frangöfifdlien 2;rup|)en ein paat ^di)xt in ©eutfd^lanb

3U bcrpficgen unb jugleid) ben ^olitifdjen ®influ^ ^ran!reid)§ im 9'leid)e rec^t

grünblid^ 5U befeftigen. ©ie fagten fid), ha^ ber ©rfolg einc§ fold^en ©d)lagc§,

mie bie ©innal^me ber öfterreid)ifd;en §au^)tftabt, mel^r il)ren beutfdjen S3er*

bünbcten al§ Ü^nen felbft gugute !ommen Inerbe. @ie fürd)teten, ha^ ber

bal)erifd)c ^aifer, iüenn er al§ ©icger in 3Bien eingebogen iüäre, leid}t aufl)örcn

iuürbe, il)r gel)orfamer ©d)ü^ling ju fein. Sie Sfüebertoerfung öfterreid)ä lag

5iDar in ber Slbfid)t ber ^ranjofen; aber fie tüollten an t)fterrei^§ ftott iüeber eine

bal)crifc^e nod) eine )3reu|ifd)e (SJro|mac^t im 9^eid)e. ^l)r ^lan ging biclmel)r

ba^in, bort eine 2lrt bon ©leic^getnic^t ber Wladjt l)cräuftellen burd) S5egrünbung

bon bier ^önigreidjen, bie fid) untercinanber bie SBage l^alten mxö bamit bem

(ginflufe gran!rci(^§ Sür unb Sor öffnen follten. Qu bicfcm ^lüed foltten

^al)ern unb ©ad)fcu annäljernb ebenfo ftar! gcmad)t hjcrben tüie ^reu^en unb

ha§ berHeinerte öfterrcid) — eine SluSfid^t, bie natürlich bem £önig bon ^reufeen

fcl^r iDcnig äufagen fonnte.
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;^eber bon betbcn Steilen tooEte alfo ben anbcnt für feine 3^^^^^ ge«

broucEien unb jeber toax flug genug, ba§ ju mer!en. ©o gexict ^olttt! unb

^riegfül^rung ber SSerbünbetcn in lä^menbe 3hJiej))ältig!eit unb Unllarl^eit, unb
eben bie ®efa!^r lag na!^e, bie ^riebrid) unter allen Umftänben bermeiben tooHte:

i:>a^ ber ßrieg fi(f) in bie Sönge gog. Unter bem ©inbrucf biefcS SBiberftreit§

ber ^ntereffen i)at nun griebrid) ben ©ntfc^lufe gefaxt, fid) fclbft ju l^elfcn. ®r
berfolgte gunäd^ft ben ^lan, auf§ neue eine ©d^Iac^tentfd^eibung l^erbeiäufül^ren,

5)^eip|)erg§ §eer ju t>ernid)ten ober au§ ©c^Iefien i)erau§äutreiben. 5lber biefer

^lan mipang: 9^ei|3^erg liefe fid) nid^t bon 9^ei|e obbrängcn; unb im ©ci^u^

ber ^eftung nal^m er eine unangreifbore Stellung ein. S)a l^at ber ^önig
begonnen, burd^ SSermittlung beö englifd^en ©efanbten Sorb ^^nbforb Unter»

I)onblungen mit öfterrei^ anjulnü^fen, bie toomöglid^ gu einem günftigen

©e|)aratfrieben fül^ren foßten. 5)a§ Ergebnis biefer SSerl^anblungen ioar bie

gel^eime Slblunft bon ^lein^Sd^neHenborf, 9. DItober 1741. ©§ tourbe barin

au^gemod^t, ba^ bie öfterrci^er ©d^Iefien borläufig ben ^reufecn überlaffen

foEten; S^Jcifee foHte fid^ nad^ furjer SSelagerung ergeben, 9'?ei^i)erg foKte Ungel^in*

bert abaie^en bürfen, tool^in er tooHte. 5luf ber ©runblage biefcS SSefi^ftanbeS

^offtc ber ^önig, einen ©e^aratfriebcn mit öfterreid^ fd^Iiefeen ju !önncn. Äam
ein fold^er bi§ @nbe be§ ^al^reS nid^t ^uftanbe, fo foHte fein 2:eil Ujeiter gebunben

fein. Slufeerbem ^atte fid^ Äönig ^riebrid^ ha§ aEer[trengfte ©el^eimniS au§»

bebungen; jebe SScrle^ung beSfelben foHte bie ganje Stb!unft hinfällig

mad^en.

2Ba§ fo berabrebet toar, iourbe nun gunädtift aud^ toirflid^ au§gefü!^rt.

S^ei^perg jog ah, 9f?eifee ergab ftd^ ben ^reufeen, ber ^önig legte feine Xxupptn
in bie SBinterquartiere unb leierte nad) 58erlin ^urüdf, um bie breiteren ©reigniffe

obauioarten. S)ie granjofen unb SSatjern aber faxten je^t ben ®ntfd)Iufe, auf
Sßrag ju marfd^ieren, um bie §au)3tftabt be§ für ben ^urfürften bon SBa^em
beftimmten £anbe§ nod^ am @nbe biefeä gelbgugeg in il^re §anb ju bringen.

^riebrid^ befanb fid^ in einer fd^iefcn Sage. ®ing bie ©acE)e ber SSer*

bünbcten in SBöl^men fd()Ied^t, fo iuar fd^toerli^ barauf ju red^nen, ha^ 'iSlaxia

Sl^erefia ben gegentoärtigen SSefi^ftanb in ©d^Icfien al§ ©runblage eineS griebenS

mit ^rcufeen «nnol^m; ging fie aber gut, fo l^ätten ü^m bie gronjofen unb
Sat>em, bie er im ©tid^ gelaffcn l^atte, ©d^Ieficn fd^b)erlidf) ol^ne ^amp^ über=

laffen. greilid^ ioar er ben öfterreid^ern gegenüber im ©runbe ju nid^tg ber»

pflid^tet, benn fie ioal^rten, ioie er borauSgefel^en ^atte, ha^ ©el^eimniä nid^t,

unb fo tourbe bie ganje Hblunft, fo balb er h)oIIte, l^infäEig. 5lber ben 2lu§»

f^Iag gaben bod^ erft bie !riegerifd)en ®reigniffe in SSöl^men: ^rag iourbe bon
ben Sßerbünbeten, f^^ansofen, SSa^ern unb ©ac^fen, am 26. S^iobember mit ©türm
genommen, unb nun mufete ber Äönig fid) entjc^ciben, ob er ©djlefien im ^am^f
mit feinen fiegreic^en SSerbünbeten ober mit hen gefc^Iagenen öfterreid)ern be»

^au^ten toollte. ®r ioä^Ite ha^ le^tere. 51I§ ber Slbjutant be§ ^urfürftcn bon
S3at)ern il^m bie 5Rad)ri(^t bon ber Eroberung ^rag§ nad^ 35erlin hxadjte, ba

trän! griebrid^ an offener Slafel auf ha§ SBo^^I be§ neuen ^önig§ bon 93ö]^men

unb gab SBefel^I jum SSorrüdCen feiner 3:ru^^en gegen bie öfterreid^cr. ©o tvax

ber frül^ere ^i^ftfinb toieberl^ergeftellt, aber nid^t, ofjue ha^ griebrid^ bei feinen

SSerbünbeten in ben 9f?uf ber 2;reuIofigfeit gefommcn ioärc, toäl^renb er für
fid^ eigentlid^ nid^tg ®rcifborc§ geVoonncn l^atte.
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;^m 5Rcicf) I)attcn bic SSerbünbeten gunäc^ft btc Obcrljanb; am 24. ;^a*

nuar 1742, bem ©eburtStage be§ 5lömg§ bon ^reu^en, tüurbe bte ^aifertüaf)!

^arl§ VII. in granffurt einftimmig bollsogen. Slber btc 5lrieg§Iage beränberte

firf) fd£)on um bte ^al^reStucitbe äuuitguttfteit bev SSerbünbeten. :^n Uitgarn toax

bQ§ afigemeitte 2lufgebot erfolgt; mit £eibcttfd)Qft unb Segeifterung l^atten ftd^

bie 3JJag^aren itt bcn Äam))f für il^re ^öttigin geftürjt, bie bie Slutonomie

UttgarnS forgfältig ad^tete. S5at)ern iDurbe bon ber uttgarifd^ett S^eiterei über*

fd^tremmt, uttb auä) in SSöl^men unb SD^ä'^ren ftanben größere öfterreici)ifdE)e

§cere§maffen. ©in Sßinterfelbäug hjurbe nottnettbig; ^^riebrid) felbft begab fi^

Inieber auf bcn ^ricgSfd^aupIa^ unb übernal^m bcn £)berbefe!^I eineS au§

^prcufecn, ©ad^fen unb granjojcn sufammengefe^ten §eere§ bon 60 000 3J?ann,

an beffen ©^ji^e er burd) SDZäljrcn gegen SBien borrücfen iDoHte, um burd) 5Be=

brol^ung ber §au^tftabt bie öfterreidjer jum ^rieben ju nötigen. ®er fran=

jöfifd^en Kriegführung traute er je^t nod) hjcniger al§ frül^er, feit ber feurige

unb tatlräftige SJtarfd^aE bon 3SeIle=^§Ie, ber bem Karbinal f^Ieurt) ju tuenig

lenffam erfd^ien, burd) ben alten gebred)Iid^en ^erjog bon 33rogIie erfe^t irorben

iüar. @r glaubte je^t felbft bie ^üi^rung ber Sßerbünbeten übernel)men ju

muffen.

Slber ber ^lan eine§ S3orftofee§ auf Sßien, eine jener tüeit auägreifenbcn

Unternel)mungen, bie unter bem 9^amen ,,^ointen" in ber X^toxk ber bamaligcn

KriegSfunft berrufen iraren, ireil fie bei bem bort)errfd)enben ©ijftem ber

3)iaga5ittbcr^flegung iüegen ber n^eitcn Entfernung bon ber £)peration§bafiä

leidet einen unglüdlidien SluSgang nel)men tonnten, ift aud^ in biefem ^clbjuge

ebenfoinenig tt»ie im borigen jur SluSfül^rung gebracht iüorben. S3on ben beiben

geftungen, bie Wa^xtn bedten, fiel Olmü^ balb in bie §önbe ber 53erbünbeten,

aber Srünn mu^te regelred)t belagert tüerben, unb bie SSerpfIegung§fd)ir)ierig*

leiten, bie babei cntftanben, bereiteren ben ^lan be§ ^elbjugeS bi§ jum Wäx^
böKig. 5luf bie f^orberung S3rogIie§ fanbte ^5^^^^^^^ biefem anfangs Slpril

bie ©ad^fen ju, bie er cigentlid^ bi§ jum gricben§fd^Iu| in ber §anb l^atte

befjalten tüoKen, unb begann je^t tüieber mit ben öfterreid^em SSerl^onblungen

hjegcn eine§ ©e^^aratfriebcnS anäu!nü)3fen, n)eil er nun !ommen fa!^, h)a§ er

bon je gefürd^tet l^atte, nämlid^ ha'^ ber Krieg fid^ in bie Sänge jog. Saju !am

ber begrünbete Slrgiüolin, i>a'^ auä) Don frauäöfifdjer ©eite ein ©eparatfriebe

erftrebt h)erbe; ben grangofen aber h)oKte ^riebrid) barin juborlommen. Stilein

bie Unterl^anblungen führten no^ nid)t gum 3^^^ wnb tüurben bereits bor SJlitte

SJiai abgebrodjen; unb nun ftrengte ^^^^ebrid) aKe Kräfte an, um ben öfter*

retd^ern nod^ einen cntfd^ibenben ©cE)Iag beigubringen unb fie fo gum ^rieben

gefügig ju mad)en. @§ gelang il^m, ben ^ringen Karl bon Sotl^ringen, ber jc^t

ben £)berbefet)I über bie öfterreid^er übernommen 'i)atk unb it)n felbft burd) bie

^ebroliung feiner SJlagagine an ber oberen ®Ibe nad; ©djiefien 5urüd3umanö»=

örieren fud^te, bei bem böljmifdfien S)orfe ©l^otuft^ am 17. 9Jiai entfdjeibenb gu

fd^Iagen. ^ring Seo)3oIb bon Slnlialt, ber ©ol^n be§ alten ©effauerS, Ijatte ben

Kam))f eröffnet; er hjurbe nod^ auf bem ©d)lad^tfelbe gum |^eIbmarfd)aK be*

förbert; bie ©ntfd^eibung beS SageS aber tvax ha^ Sßer! beö Königs felbft. ;^c^t

lüaren bie öfterreidjer gum ^riebenSfdjIufe geneigt, unb ^^^^i^'^^^«^ beeilte fid^

um fo me!^r mit bem 5lbfd)lufe, als bie ^^rangofen immer ftärfer in 9^ad)teil gegen»»

über bcn öfterreic^ern gerieten, griebrid^ bergid^tetc je^t auf bic bö^mifd)en
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©rcnjfreife, bie er im SJcai nod) gcforbert l^atte; bafür bebartg er fi^ jc^t ein

©tue! bott Oberfd^Iefien au§. ^m ^unt hjurbe ber ^räliminarfriebe ju 33re§Iau

abgefd^Ioffen. ®§ gab bann nod^ einen l^eftigen ©treit um i^ögernborf, ha§' ber

^önig mit ju feinem Slnteil bon Dberjd^Iefien red^nete; aber fd^Iiefelid^ gab er

audt) in biefem ^un!te nad), unb am 28. ^uli h)urbe ber enbgültige f^^'iebe in

SBerlin, Ipo^in ber Äönig ingh^ifd^cn jurürfgelel^rt inar, unterseicfjnet.

f^riebrid^ l^atte nun bie ertüünfd^te SSergrö^erung jeine§ ©taate§ erreid)t

burd) bie ®rh3erbung bon ©d^Iefien mit ©inj^Iufe ber ©raffc^aft ®Ia^, aber ol^ne

2;ro^pau unb ^ägernborf. SSon feinen bi§l^erigen SSerbünbeten l^atte er fid)

gänjlic^ getrennt. S^iatürlid^ iüurbe biefer ©e^^aratfriebc bon itinen al§ ein SSer*

tragäbrud) angefel^en, unb e§ gel^örte bie ganje ©d^ärfc ber 3wnge unb ber ^^htx

baju, über bie griebric^ berfügtc, um ben ^ortbürfen be§ ^arbinalS ^leurij

gegenüber fein SSerl^alten ju rechtfertigen; er fonnte t^m barauf l^inineifen, ha^

^^ranlreid^ felbft mit öfterreicf) anäu!nü^jfen berfud^t !^atte, iamit aber ju f^ät ge=

fommcn tvax. 5Jßreu|en brandete eine (£rl£>elung§^aufe. S)er 5^rieg§fd^a^ ^riebrid^

S!BiI|eIm§ I. toax ^tüax nod^ nidjt gang erfd^öt)ft, aber er reifte nid)t mei)r für

einen neuen gelbgug, unb er !onntc hjäl^renb be§ Krieges felbft nic^t ergänjt

tberben. Wlit ben ©ubfibien feiner S5erbünbeten aber bcn ^rieg ju führen,

tbibcrfprad^ i^riebrid^S ©runbfä^en; ha^ f)ätit ii)n in eine Slb'£Kingig!eit bon bcn

f^ronjofen gebracht, bie er unter aüen Umftänben bcrmeiben iDoHte.

griebrid^ tvax fic^ ibol^I betou^t, ba^ ©d^lefien nod) burd^au§ !ein gang

fidE)ercr 53efi^ toar, aber er l^offte e§ and) o^m ^rieg hjciter^in bel^au^jten su

iönnen. „®§ l^anbelt fit^ je^t nur barum" — fdirieb er balb nad^ bem 5lbfc^lufe

be§ §rieben§ — „bie Kabinette ©uro^ag baran ju geit»öl^nen, un§ in ber ©tellung

§u feigen, bie un§ biefer Ärieg gegeben !^at; unb iä) glaube, ba^ biel 2)fläfeigung

unb biet ©leid^mut gegen alle S^JadEibam un§ bal^in fül^ren tbirb; id) I)offe, ba^

h?ir un§ mit 2Bürbe auf ber ^öl^e be§ 9JJad^tauffd^hJung§ hz^anpttn tr»erbcn, in

tDcId^cr tt)ir un§ bem ©rbteil ange!ünbigt ^aben." Um nid^t gang ifoliert gu

ftel^en, fd^Io^ er mit ©nglanb, bem ^reunbe öfterreidfi§, ein ®efenfibbünbni§

am 29. 9^obember 1742.

i^ür öfterreid) beftanb ber it)efcntlicf)e ©elninn beim i^i^tebenSfd^lufe barin,

ha^ e§ ben gefä]^rlid)ften feiner ©egner, ben ^önig bon ^reufeen, burd^ ein

borläufigeä 3"9^ftö«^"t§ loSgelDorben unb nun imftanbe toar, gegen SSaijern

unb granjofen mit ganger Tlaä)t borjugel^en. S)ic ^^ranjofcn tonnten fid^ in

33öl^men nid^t l^alten: 5prag fiel fd^on im ©ejember 1742 iüieber in bie §änbe

ber öfterreid^er; 35at)ern tüurbe 1742 unb 1743 bon htn öfterreic^ern faft gan^

eingenommen, ber ^urfürft'Äaifer mufete au§ feinem Sanbe fliegen. @r iuar

and) im 9teid)e äiemlid) mad)tIo§, feit bie §ilfe bc§ ÄönigS bon ^reu^en t^m

nid^t met)r jur ©eite ftanb. S)ie Badjt ber SSerbünbetcn fd^ten boHenbS ber«

loren, al§ mit bem ^al^re 1743 aud^ ©nglanb, \>a^ \d)on äioei ^aljre jubor einen

©ubfibienbertrag mit öfterreid^ gefd^Ioffen l^tte, fid) tathöftig am Kriege be=

teiligte, um feinen ©egner ^xanlxtxd) jugleid^ auf bem kontinent gu faffen. ®in

großes §eer irurbe gebilbet, beftel^enb au§ ©nglänbern, ^annoberanern, ^t\\tn

unb 9^ieberlänbern; benn aud^ bie ©eneralftaaten toaren iüieber für ben ^nfd^Iufe

an ©nglanb geit)onnen trorben. 5ln ber ©))i^e biefer fogenannten ))ragmatifdE)en

5lrmee getuann ^önig ©eorg II. am 27. ^unt 1743 ben großen ©ieg bon

S)ettingen (in ber S^iöl^e bon ^ranffurt o. 2U.) über bie i^ranjofen. 2)a§ iüar
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ein Ijaxtn ©c^Iag für ben ,^önig bon ^reu^en. (£r fal) balb ein, bo^ er bcn

@retgni[fen, it»ie [te nun lücitcr fortfdjritten, nicfit rul)ig 5uje!f)en fönne. «Sein

5Serfud}, eine ^rieben§öermittlung be§ Sf^eic^eS IjerbeijufüEiren; blieb n)irIung§Io§.

©eorg II. j^Jtelte feit bcr ©d^Iadjt öon S)ettingen ben 'JJieifter in ^entfc£)Ianb,

träl^renb ber ^aifer, ber ©d^ü^ling be§ ^önig§ bon ^reufeen, ou§ feinen @rb=»

tanben bertriebcn, uml^erirrte. SJlaria Sl^erefia bnc[)te bamolS baran, ha^ er»

obcrte 35a^ern al§ ®rfa^ für ©c^Iefien ^u bel^alten. Qu ben ^ricben§unterl)anb*

lungen, bie in §anau ge|3fIogen hjurben, ließ man ben ^reufeifd)en ^eboE*

mäd^tigten nid)t ju. ^riebric^ mu^te fürditen, feine faum erinorbene (Stellung

unter ben 3Jiäd)ten bei biefer £age ber 2)inge ipieber einäubüfeen, n3enn er ftc^

nid^t felbft rüljrte.

Unter biefen Umftänbcn ift er 5unäd)ft auf einen merüüürbigen ^lan

berfallen: er fud)te lci}t enie Iriegerifd)e ©iumifd)ung be§ $Reid)eg im ^utereffc be§

5laifcr§ unb unter ^reuJ3ifd)er §ül)rung in§ 2öer! ju fe^en. S)ie Sage in Üiufe»

lanb fd}ten biefen ^lan ju begünftigen. S)ic ^aiferin ®lifabetl), bie bort burd^

eine ^alaftrebolution im ©ejember 1741 auf ben Xl^ron gefommen ir>ar unb

nad> ber S3eenöigung eine§ Krieges mit ©d^Voeben 1743 eben im 35egriff fd)ien,

in bie tüefteuropäifd^en 5lngelegen!^eitcn, unb jtüar gugunften ber englifd)=öfter*

reid^ifd^en ^^artet einzugreifen, geriet infolge einer eben entbedten 35erfc^h)örung,

an ber bcr öfterretd)ifd)e ©efanbte teilgenommen l)aben foHte, in 3JlipeßigIeiten

mit 9}?aria 2;i)erefia, bie il^ren Q3ertreter fd^ü^te, unb e§ fd)ien möglid^, fie für

bie preu^ifd)e ^aä:)c ju getrinnen. Unter biefer 3flürfenbedung l)at nun ^^riebrid^

berfud^t, feinen ^lan einer 9fleid^§interbention in§ 2ßer! ju fe^en, ber ben 3^^^
l^otte, bie Sage ^reu^en§ ben fiegreidien ^ragmatifd^en 33erbünbeten gegenüber

gu berbeffern unb il^m felbft iuieber einen ma^gebenbcn ©influ^ auf ben ®ang
ber ®inge ju berfdjaffen. @§ foHte eine Slffojiation ber Sieid^Sfreife l^erbei*

gefül^rt unb ein $Reid^§l)eer aufgefteKt trerben, taS in ber ))reufeifd)en 5lrmec

einen feften ^ern unb einen guberläffigen §alt gefunben l)aben tüürbe. Sin

btc ©pi^e biefe§ S'leidiSl^eereS hJoHte ^riebrid^ felbft al§ beftänbiger ©eneral*

leutnant bc§ ^aifer§ treten, ein Iriegerifd^er major domus neben bem batjerifd^en

©d^atten!aifer. ^^^anfreid^ foHte ganj au§ bem @^iel bleiben; bie SSerbinbung

follte il^re @^t^e gegen ©nglanb unb öfterreidi rid)ten unb bem Äaifer hai

berlorene Slnfel^en n)iebergcn)innen.

griebri(^ l)at e§ felbft unternommen, an berfd^iebenen §öfen, juerft an

benen bon 33at)reutl^ unb SlnSbad^, für biefeS ^rojelt ^jerfönli^ ©timmung ju

madien. Slber er fonb felbft l)ier, bei feinen SSerhjanbten, fein ®ntgegenfommen

unb anber§lt)o im 5Reid)e no^ toeniger. ®a§ 5lbl)ängigleit§gefü'^l ber !leinen

i^ürften gegenüber bem §aufe öfterreid) tüar ju ftarf eingetourjelt, ha^ 3Jit^*

trauen gegen ^reu^en ju grofe. 9^ur ^falj unb Reffen tüarcn jum 5lnfc^lu^

bereit. ®a§ genügte aber natürlid^ nid^t. S)er ^lan ift im großen imb ganjen

gefd^eitert. 2Ran iüirb il)n nid)t eigentlid) al§ einen 5Serfud) ju einer militärifd^en

9'^eid}§reform unter ^reu^en§ ^ülirung, fonbern bielme!^r nur al§ ein politifc^eS

5lu§!unft§mittel für ben SJioment ju betrad^ten l^aben. ^ie ^olitif be§ ÄönigS

mufete eine anbere $Rid)tung einfd^lagen.

2)ie Sage l^atte fid^ injtüifd^en nodl) berfd^örft: ^riebrid^ fül^ltc fid^ je^t

felbft bebrol)t. 2lm 13. @e))tcmber 1743 ir»ar ber ^önig bon ©arbinien in bem
5Scrtragc bon SBorm§ ju bcn pragmotifd)en SScrbünbetcn übergetreten: bon
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iljm ciluQitctc man bie 3?ertcibtguug ber ö[terrctd;ifd)en ^nterefjen in Italien,

^^m 20'. Se^entber 1.743 i)atk ftcf) qucI) <Bad)\tn beut 33ünbnt§ angejc^Ioffen: eä

l)of[te, auf Soften ^l^reujieuä eine ©cbictScrtoerbuug madf)cn ju fönnen, bie eine

unmittelbare ^Ncrbiubung jn^ifdjen @od}i"en unb ^-]3oIen iierftelten joHte. 5)iefc

5)ertvägc maren ge!^cim; bie 5lunbe gelangte aber in bie l^oHänbifd^ett

Leitungen, unb griebiid) erful;r bat>on 311 Slnfang be§ ^al)re§ 1744. ®§ erregte

fein 35cbenfen, ha^ man in bem Straftat öon 2Bürnt§ bermieben ^aüt, neben

anberen ^^riebengjdyiüffen ben bon 33re§Iau unb 35erlin p erlüä!)nen; ferner

ha^ ber italienifdje ^unbeögenoffe gerobe je^t aufgeboten tüurbe, it»o bie ^ran*

jofen au^ ®eutfd)Ianb abgezogen inaren, unb ha^ bie (Sad)jen je^t hk ^^it für

gefommen Ijielten, ben Sßunfc^ einer ®ebietgerh)erbung geltenb ju madien. ®t
avglnöl^nte, ha^ gef)eime Slrtifcl borljanben fein möd)ten, in benen bon ber

IRücferoberung ©d^IefienS bie Siebe fei. ®r J)at fid) barin getäufd^t. 3Sir hJiffen

^eute, ha^ eine unmittelbare 53cbroI)ung ^reu^enö in jenen Sßerträgen nidjt

entl^alten hjar; aber bie ©rfenntniä beä ^önig^ fear boc^^ gang rid^tig, ha^

feine ©teßung unb ber S3efi^ ®d)Ieficn§ um fo unfid^erer iüurben, je mei)r ha^

ilriegSglücf ber öfterreid^cr unb bie ®tär!e ü^rer 5ßerbinbungen h)ud)§. 2)ag

h?ar eben in ber Sage begrünbct, ha^ ein ftar!e§ öfterreic'^ eine beftänbige ©efa^r

für ben Eroberer ©d^lefienä bebeutete, ^riebrid) begann je^t fid) mit ber über*

jeugung ^u burd;bringen, ba^ nod} einmal um ©d^Iefien ge!äm|3ft lüerben muffe,

unb er entfd)Io| fid^, für biefe abermalige 2öaffenentfd)eibung ben günftigften

SJJoment ju mäl;len, inbem er öfterreic^ angriff, el^e e§ nod) jum f^rieben mit
granlreid^ gelangt tüar. 5lud^ bie 3(iüdfid)t auf bie berljei^ungSboHe Sage in

9ftu|Ianb toirfte bei biefem (£ntfd)Iuffe mit; ^riebrid^ l^offte bamalS, h)o eben

feine @d)li)efter Suife Ulrife ben f^lüebifc^en X^ronfolger geheiratet Tratte, auf
eine SlHianj 5h)ifd)en ^reu^en, Slufelanb unb ©djtüeben. @r fanbte einen feiner

©enerale, ben im fransöfifd^en ajlilitärbienft auSgebilbetcn ©rafen bon 5Rot!)en*

bürg, nad^ SSerfaineg, um mit Subiüig XV. ein OffenfibbünbniS gegen öfter»

reid^ unb ©nglanb ab5ufd)Iie^en.

5larbinal ^^leur^ tüax bor furjem geftorben, unb SubhJig XV. ftanb ha^

mal§ unter bem ©influ^ einer 9)^ätreffe, bie bei il^m bie ^olk einer 5tgne§

©orel 5U fpielen fnd)te, ber ^erjogin bon Sl^äteauroug. 2Jlit il^rer öilfc gelang

e§ bem preu^ifdjen Unterpnbler, baä geiüünfdjte ^rieg§bünbniä ^uftanbe ju

bringen, ba^ am 5. ^imi 1744, genau brei ^al^re nad^ bem erften SSünbniS

bon 53re§Iau, unterseid^net tüorben ift. gran!reid^ na^m babei für fid) bie

Eroberung einiger ©renjftridje in ben öfterreid)ifc^en 9^ieberlanben in 5Iu§fid;t;

für ben £aifer unb ^urfürften bon 33a^ern iüar tüieber bie Eroberung bon
Söö^men in§ 2luge gefaxt; griebrid^ felbft bebang fid) ben norböftIid)en Xeil bon
S3öl)men au§, ber if)m bie §errfd^aft über bie ©ubetenpöffe unb bamit eine böllig

gefidf)erte ©tellung in ©d^Iefien berfd)affen foHte. S)ie 2(u§fid)t auf biefen neuen
Sanbertnerb toar nii^t ha§ ^auptmotib für ben ®ntfd)Iu| jum Kriege — bie§

lag bielmel^r in bem ®efüt)I feiner bcbrol^ten Sage, — aber fie berbanb fid) bd
il^m mit ber Über5eugung, ha^ nur eine ireitere ®d^lüäd)ung öfterreic^§ unb
©tärluug feiner eigenen ^ofition einen bauerl^aften ^^rieben berbürgen !önne.

SSon bem $Iane ber 9ieid)§union, über ben im borigen ^al)re berl^anbelt trorben

tpar, blieb aufeer ber SSerbinbung mit bem ^aifer nur bie mit ^falj unt) Reffen
übricj, bie fid) in einem ißcrtrage sn ^^n'anffurt a. Tl. (22. 9Jiai 1744) al§ Jon^
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föbenerte Union" bem SSünbniS anfc^Iofjen; and) je^t norf; gab fid^ ^ricbrid^

ben Slnfd^etn, für bte Dom |)Qufe öfterreid^ mi|ad}tete äöürbe unb Slutorität

bon ^aifer nnb Sieicf) etnjnlreten; er begeid^nete feine 5lrmee al§ §ilf§tru^)3en

für ben ^aifer.

©ben aU bie bi|)IomQtifd^en SSorbcreitungen ^nm Kriege beenbct n?aren,

tarn nod^ ein nneriDarteteä ©reigniS bagtpijc^en. 5Im 25. 'Mai 1744 ftarb ^ürft

^axl Qcb^orb, ber le^te bom ^an\t ber (£ir!fena, unb bamit eröffnete fid) für

^reu|en bie 9^ad)foIge in Dftfrie^Ianb, auf n3eld)e ^urfürft ^riebrid^ III.

1694 bie $lnh)artfd)aft bon ^aifer unb 9fteid) erf)alten l^atte. S)ieje ©uf^effion

hjurbe bon ^annober ouB beftritten; §annober beanfprudjte felbft bie S^odifolge

auf ©runb einer in il)rer 9fte(^t§n)ir!ung jhjeifelfiaften (£rbberbrüberung bon

1697. ^önig griebrid^ brauchte gerabe eine 33runnenlur in ^tirmont jur

©tärfung für bie beborftel^enben ^rieggftra)3aäen, alä er bie 9lac^rid)t erl^ielt.

(£r traf feine SUia^regcIn jur S3efi^ergreifung bcö SanbeS; bort hjar fd^on bon

langer §anb alle§ berarl borbereitet, ha^ bie§ oI)ne er'^eblid^e ©d)h)ierig!eiten

möglid) iüar. Qn !riegerifd^en 33erh)idlungen !am eä nid)t; ^annober begnügte

fid^ mit einem ^roteft unb ftrengte einen ^ro5efe beim 9^eicf)gI)ofrat an.

@d)n)erere ©orgen bereitete bem ^önig im ^uli, al§ er nad^ S5erlin

5urüdge!e]^rt tvax, ein abermaliger Umfd)h)ung in 3ftufelanb, ber i^m bie Sauden*

bedung für bie geplante friegerifd^e Unterneljmung ju entjiefien brol^te. 2)ic

5laiferin ®Iifabet£) l^atte infolge aufgefangener ®e)3efd;en beä franjöfifdien ©e^»

fanbten, h)orin in \^i)x une^rerbietiger Söeife über fie unb il^ren §of berid)tet

hjurbe, mit ^^ranlreid^ unb feinem SSerbünbeten gebrod^en unb ben ^artei=»

ganger (Snglanbä unb öfterreid)§, SBeftufd^eh), jum ©rofelansler beförbert.

^riebrid) i^at einen 2Roment baran gebadet, unter biefen Umftönben bon bem

5ßünbniä mit granfreid) ^urüdjutreten; aber bie ®inge tvaren fdjon ju n)eit

ge!ommen; er fonnte nid^t mel^r jurüd. @r mufete befürditen, ha'^ hk ^ranjofen,

bie bon ben IÜ)fterreid)ern fd)on an ben ©renjen il^rcö eigenen SanbeS bebroljt

h)urben, fid) jum ^rieben bequemten unb ha'^ bann bie ganje 2Jlad^t ber SSer»

bünbeten über ilm felbft I)erfallcn h)ürbe. ©ein §eer mar auf 140 000 2Jcann

gebrad^t unb h)ieber gut imftanbe, bie Äaballerie großenteils neu gebilbet. ®urd^

gclbbienftübungen unb SJlanöber — eine neue ®inrid)tung bamalS — b^aren bie

®rfal^rungen be§ Krieges im ^^^i^^i^ für bie 2lu§bilbung ber S^rupj^en nu^bar

gemad)t ioorben. ^m ©taat§fd)a^ lagen mieber 6 9JliIlionen.

©0 brad^ benn ber ^önig gu 5lnfang 5luguft mit einem §cer bon 80 000

äJlann nad^ 35öJ)men auf; ©adifen, haä einem 2;eil biefeS ^eereä al§ faifer*

liefen §ilf§tru|)))en ben S)urd^marfd^ nid)t berJDeigern fonnte, blieb unbe*

jtoimgen im SRüden. 5)ie t3fterreid)er hjanbten fid^ nun fofort bom ®Ifaß

^er nac^ bem bö^mifd^en ^riegSfdjau^Ia^; aber bie f^ranjofen folgten if)nen

nid^t, mie griebrid) gehofft ^atte, fonbern ließen i^n in biefem i^elbgug böllig

im ©tid^. 2)ie Urfad^e bafür lag in einer gefäl)rlid)en ©rfranfung SubmigS XV.
im Sager gu 3JJe^, bie unter bem ©influß be§ 33eid^tiger§ 5ur Entfernung ber

^erjogin bon K!£)äteauroug unb ju einem böEigen Umfdjniung am ^ofe, im

©inne einer Säl)mung ber Iriegerifd^en Unterne!£|mungen, fül)rtc. ©o Ipar

i^riebrid) in biefem ^elbjug bon 1744 ganj auf fid^ aEein angclt)icfen. (£r l£)atte

^rag nad) lurger (Sinfd)Iießung am 16. ©e^tembcr 1744 genommen unb

Ooffte, im nöd^ften f^rü^ja^r in SSerbinbung mit ben granjofcn gegen 2Bien bor«
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gelten ju fönnen. 5lber e§ lam anber§, al§ er ertuartet t)attc. S)te öftetretdjtfd^e

5(rntce unter bem ^rtn5cn ^nrl bon Sütl)ringen, ber bon bem fingen alten ^-elb«

marfd^all ©rafen iroun beraten tnurbe, lf)atte unbemerft bte ^äfje be§ 33ö!£)mer

SBalbeä überfd)rittcn unb inar mit ©rfolg bemüht, ben ^öntg bon feinen

SRagajinen in ^rag unb an ber oberen @lbe abjubrängen, i{)n baburd^ jum

9{ücfäug nad) ©d^Iefien gn jn^ingen. @ad)jen, ha^ injhiild^en englifd)e ®ub*

fibien erljalten I)atte, niar je^jt offen auf bie ©ette ber Öfterreidier getreten unb

^atte i^r ^tex burd) 20 000 9Jiami berftärft. ®a§ ^^reu^ifc^e §eer litt unter

ber 5uncl)menben ©d)n)ierigfeit ber SSerpflegung. ^k ^robiantlnagen blieben

auf ben fd)Icd)ten 2ßa(bn)egen 33öf)men§ fteden; grofee 58orräte mußten in bie

50?olbau gchDorfcn lüerbcn, bamit fic nid)t in bie ^änbe ber ^einbe fielen. 3Jlit

Dicquifition founte man fid^ in bem mangelljaft angebauten unb ausgeraubten

2anbe nid)t l^clfen, gumal bie fanatifierte 33ebölferung fi(^ in ben Sßälbern ber»

ftedte unb bie i^orräte bergrub. SSergeben§ berfud^te ^riebrid^, ben ©egner ju

einer ®ntfd)eibunggfd^laci^t ju 5n)iugen; bie öfterreid^er fc^ü^ten ftd^ burc^ fefte

Stellungen, tücnn ^^riebrid) angreifen toollte, unb luaren mit (grfolg bemül^t,

il)n metI)obifd^, o^ne @d)Iadf)tentfc^eibung, au§ ^Böl^men I)erau§3umanöbricren.

Slnfang ©ejember ftanb er mieber auf f^Iefifd)em ^oben, unb ^'max mit einem

^ecr, ha^ böHig entmutigt unb in ber 5luflöfung begriffen h?ar. ©egen 17 000

äJJann haaren h)ä^renb biefe§ beftänbigen ^^üdfjugeS befertiert unb jum ^^einbc

übergegangen, ©elbft im Offijierfor))^ I)atte man lein red)teg SSertrauen mel^r

5ur |^ül)rung be§ ^önig§. 9iian fielet au§ f^äteren ^tu^erungen i^ricbrid)^, t>a^

tl)m biefer mifeglüdte böl^mifd^e i^elbjug bon 1744, bei bem fid) militärifdfic

%z^Ux unb UnglüdSfäüe berfetteten, immer al§ h)arnenbe§ 35eif|)iel bor Singen

geftanben l)at. 5[Raria £I)erefta aber ban!te bem §immel für biefe unerirartete

Beübung, bie il)r nun bie SBiebereroberung ©d^lefienS in nal^e S(u§fid)t fteKte.

$tm 1. S)cäember 1744 entbanb fic bie ©d^leficr be§ bem ^önig bon ^rcu^en

geleifleten ®ibe§ mit ber 53egrünbung, ba^ burd) ben ^riebenSbrud^ be§ ^önigä

bie Slbtretung l^infättig gert)orben fei. ^rinj 5larl rüdte nun felbft in ©d^lefien

ein. öfterrcicf) ging bon ber 5Serteibigung jum 2lngriff über.

^n biefer ®efa!^r erhjad^te ber ganje ^eroi§mu§ in ^^riebridig ©eele. 5^ie

ift er größer gett)efen al§ in fold)en SJiomenten, tüo alle§ auf bem ©piele ftanb.

i^elfenfeft ftanb fein ©ntfd^lu^, fic^ in ©d^Iefien ju beljaupten, e§ !ofte, maS e§

toolle. Sieber iüoHte er alle§, lt>a§ preu^ifd) l)eifee, mit fid) unter ben S^rümmern

feiner 5lrmee begraben, al§ ©c^lefien aufgeben. ®a§ berfid^erte er bem 3Jiarqui§

SSalor^, bem franjofifd^en ©efanbten, in fein ^pointiertem ^ranjöfifd^, unb bem
alten S)effauer fd^rieb er in gutem 33erliner S)eutfd): „5lu§ ©d^Iefien !ann id^

mir fo tnenig rau§fc^mei^en laffen h)ie au§ ber 9JJar!." ®§ tüaren forgenbolle

SBinterquartiere unb ein nod^ forgenboEereS ^rüljjaljr. 2)er ^ijnig ftanb gang

auf fiel) allein. 2lm 20. Januar 1745 h?ar ber unglüdlid)e 5iatfer ilarl VIT.

unerloartct geftorben, unb fein ©ol)n unb ®rbe, ^urfürft 9Jiajimilian

^ofcpl), beeilte fid), feinen ^rieben mit öfterreid} ju madjen, ber am
22. Sl^jril 1745 in f^üffen gefd)loffen h)urbc. S5at)ern tnurbe bem ^urfürftcn

gurüdgegeben, unb ber ^urfürft berf^jra^ bem ®emal)l 3Jtaria Xl^ereftaS feine

©timme für bte ^aifern)al)l. Sind) bon granfreid) mar !eine §ilfe ju erwarten,

ba e§ bon ben öfterreidjifc^en 9^ieberlanben an8 felbft an feinen ©renken bebrol)t

tnurbe. Sind) ein fiegreid^eä ^Sorbringen ber ^ranjofen in ben 9^ieberlanben
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tüoüte grtebric^ bamal§ ntcf)t aU eine ®rletd^teruttg feiner Sage anerlenneu:

ob ber ^önig bon ^^ronfreicC) 2;ourna^ nel^me, jagte er bamal§, ha§ gelte il^m

fo biel, aU ob bie <S>pankx eine Sanbung auf ben fanarifcEien :^nfeln machten

ober ber XatarenÜ^on 35abt)Ion belagerte. S)agegen ^atte fid^ bie SBünbniä-

fteGung ber ©egner t>erftär!t burd) bie am 8. Januar 1745 abgefd^Ioffenc

Ouabru^elaEianj t)on 2öarfd}au, in ber bie «Seemäd^te fid^ mit öfterreid) unb

©ac^fen berbunben Ratten, bie baburdi ©ubfibien erl^ielten jur ^riegfü^^rung

gegen ^reu^en unb ^ran!reid^. (Sern ptte man auc^ Sftu^Ianb in biefeä

33ünbnig fiineingegogen, bod) gelang ha§ bei ber ©c^lnerfäKigfeit ber ^aiferin

®Iifabet]^ nod^ nid)t. 5)ie Hoffnungen, bie ^riebric^ auf einen ^ed)fel im eng*

lifc^en 2Jiinifterium gefegt !^atte, erfüllten fid) nid)t; Sorb G^l^efterfielb, ber fid)

al§ f^reunb ^reu^enS gab unb bem neuen 3Jlinifterium angel^örte, lie^ ju

Stnfang 5D^ai leinen ^^^if^^ ^^^^ barüber, ha'^ auf eine englifd^e ^riebenS*

bermittlung nid)t gu red^nen fei. ^a^u begannen bie finanziellen Hilfsquellen

in ^preufeen gu berfagen. S)er 5lrieg§fd)a^ irar aufge^eljrt; für ben bebor*

ftel^enben f^elbjug blieben nod^ Soften in ber Hö^e bon 4^2 SJiiHioncn 2;aler

ungebedt. S)er 3Serfud), in §olIanb eine 5lnleil)e aufgunel^men, fd)eiterte. S)ie

©täube ber ^urmar! fteHten eine 9Jiil(ion 2^aler ^ur SSerfügung, bie anberen

5]ßrobin5en nod^ eine iDeitere l^albe SO^illion; mel)r inar nidjt ju erl)alten. 2)er

^önig l)at bamal§ baran gebad)t, ©mben an HoKanb ober (gnglanb gu ber^»

taufen. 2tKe SSorbereitungen für ben %da be§ äufeerften UnglüdS jDaren ge«

troffen. ®nbe Sl^ril erl)ielt ber 9Jiinifter ^obehjilg bie Sßeifung, nötigenfaßä

ben Hbf, ben ©ilberfc^a^, ha^ 2lrd)ib nac^ ©))anbau gu retten. ®ort unb in

^üftrin imb SO^agbeburg foßte ber le^te SBiberftanb berfud)t iuerben, tüenn

©d^lefien berloren tüar unb bie ^urmar! angegriffen tourbe.

S)er Äönig felbft befanb fid) feit 2Jiitte SJiärj, h)o er bie H<iw|3tftabt ber»

loffen l^atte, bei bem ^ttx in ©dileficn. ®em alten dürften Seo^olb bon Sln^alt,

ber bi§ bal^in ben £)berbefel)l gefül)rt l^atte, Irar e§ gelungen, bie öfterreid)er

au§ ©d^lefien lierauSjubrängen unb aud) !Iro|)^au unb ^ägernborf h)ieber

äu befe^en. ^^riebridiS ^lan tüax nun, ben (SJegner in ©d)lefien gu erJuarten,

il^m ben Zugang burd^ bie 33erge freijulaffen unb il;n in bie ®bene gu berloden,

tbo er ber ®d)lad^tentfd^eibung nid)t fo leid)t au§n)eid)en !onnte hJie im borigen

^al)re auf bem fd^tüierigen bö'^mifc^en ©elänbe. ®ie ©ifgiplin in ber Slrmee

tvax 5U SSeginn be§ ^elbjugS tüieber auf ber alten Hölle; bie fürd)terlid}en i^olgen

beg böl^mifd^en 9^üdäug§ lt>aren überlrunben. ®er ^önig :^atte e§ berftanben,

bie Offigiere tük ben gemeinen Mann h)ieber mit SSertrauen unb ^u^^^ftd^t ä^t

erfüllen; e§ tüar fein ©runbfai?, ben S^ru^jpen gerabe bann ein ^eitcreg (Siefid)t

äu geigen, trenn er ba§ (Sefül^l l)atte, am 9^anbe be§ 2lbgrunbe§ ju ftel)en. 2)ie

^unbe bon bem ©iege, ben bie ^^rangofen in ben ^Riebcrlanben bei ^onteuai)

am 11. 3JJai 1745 über bie öfterrei^er erfochten l^atten, trug bagu bei, bie

©timmung bei bem ^elbl)errn h)ie beim H^cre gu erl^öljen. (£ine eulfdieibenbe

gelbfd^lac^t tnar ha^, h)a§ ^^riebrid} bamal§ l^offte unb JDÜnfd^te. ^n feinem

Hauptquartier bei ©d^ireibni^ erh)artete er mit Ungebulb ben Slnmarfc^ ber

(Segner. ®nblid^ — e§ b)ar am Slbenb bor bem 4. ^uni — fa^ man fie in aä)i

gcb^altigen H^ei^fönlen au§ ben Sßorbergen ber ©ubeten l^eranjielien, giüifd^en

Hol^enfriebeberg unb ^ilgram§!^ain. ®ä tüaren 70 000 9Jlaun Öfterreid^cr unb

©ad^fcn unter bem ^rin^en ^arl bon Eotliringen. ©ie l^atten bie ^äffe über
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ha§ ©ebtrge unbefe^t gefunbcn imb jd^Iojfen barau§ auf bölltge (£ntmutigung

bc§ gcinbeS; fie iüaren je^t bereit, eine ©d^Iad^t gu liefern, unb gtüeifelten nid)t

an einem glüdflid^en SluSgang. „(£§ müfete !ein ®ott im Fimmel fein, hjenn

tüir biefe ©c^Iad^t nirf)t gelDönnen", fagte ber ^rin^ öon Sott)ringen.

f^riebricf) befd)lo^, ben ©egner fofort anjugreifen. Um il^n ju täufdfien,

lie^ er feine 2öad)tfeuer bei @d)li>eibni^ brennen unb führte feine 60 000 SJiann

in einem angeftrengten S^iad^tmarfd) bi§ in bie unmittelbare S^äl^e be§ geinbeS.

§8ei 9}brgengrauen gingen bann bie ^reu^en au§ ber 3Jiarfd)!oIonne I)erau§

jum Singriff über. (£rft iuurben bie ©ad)fen gelDorfen, bie fid) l^artnädig

tocl^rten, bann bie öfterreic^er. S)ie ^3reu^ifd)e ^aüallerie ern)ie§ fi^ !^ier gum
erftenmal ber öfterreic^ifd^en überlegen. ®ine glänjenbe Slttade ber §8at)reut!^'

S)ragoner unter ®raf ©efeler bottenbete ben ©ieg. ®iefe ^d)n ©c^hjabronen

l^aben fcd)§ er^jrobte, ta:pfer fed)tenbe öfterreid^ifd^e ;^nfanterieregimenter burd^

ha^ Ungeftüm il)re§ 5lngriff§ jerf^jrengt unb 66 öfterreic'^ifcl)e §al)nen erbeutet.

®er £önig felbft l)at t)om ©räbener ^ud)§berge au§ bie ®cE)lad)t geleitet. Um
8 Viljt morgens inar fie geiüonnen. S)ie feinblid^e 5lrmee, bie faft 10 000 9JJann

an 2:oten unb 33ertüunbeten unb 7000 an befangenen berloren l^atte, 50g nad^

bem ©ebirge gurüd. @g iüar ein großer, glänsenber ©ieg, bie S^lettung au§

ber l)öd^ften ©efal^r. 2)er ^önig atmete auf. ®r liat bamalä tüol^l t>on einer

gütigen SSorfel^ung gef|jrod^en, bie feine ®efd)ide leite, ^n bem Don ^^riebrid^

felbft fom^onierten ^oi^enfriebeberger 9Jiarfd^ !lingt nod^ etlüa§ bon bem §od}=

gefüllt biefeS ©iege§tage§ nad^.

5)er ftrategifd)e ©rfolg ber ©d)ladE)t h)ar freilid) nid^t fo grofe tr>ie ber

moralifd)e ®inbrud. ®a§ öfterreid^ifd)^föc^fifd)e §eer fteHte in SSöl^men no^ eine

anfel^nlidje aJiadE)t bar, unb ber ^önig, ber il)m gefolgt tr»ar, n^agte in Erinnerung
Ott bie ®rfal^rungen be§ öorigen ^^elbjugeä in 53öl;men ni^t, über ^öniggrä^
l^inauS bor5ugel)en. 5lm liebften l^ätte er je^t einen ^rieben gefd)loffen, ber

il^m ©d^lefien erl^alten l^ätte; benn bie 5lu§ftd^t auf neue @rlx»erbungen in

S3ö^men l^atte er längft aufgegeben. S)a§ englifi^e 3Jlinifterium liefe fic^ bereit«

finben, bie SSermittlung ju übernelimen; aber ber ^önig ©eorg II. mal^nte hinter

bem 3^üden feiner 9}iinifter in öftcrreid^ bon bem griebenSfd^lufe ah unb fd)lofe

mit ©ad^fen ein Slbfommen, njonad^ erl^eblic^e Steile ber ))reufeifd;en 9)bnard^ic

an ©ac^fen unb §annober berteilt beerben follten. ®in gel^eimer 3w!öi?arti!el

gu ber 3öarfd)auer £luabrut)elallian5 ^atte bie ®ebietgerb?eiterung für ©ad)fen,

bie bie langerfel)nte 5ßerbinbung mit ^olen l^erfteGen follte, fd)on in aller ^orm
feftgefe|^t. 3Bal)rfd^einlid^ l^ätte 9Jiaria X^erefia aud^ ol^ne biefe Duertreibereien

be§ 5lönig§ ©eorg fid) bamalS nod^ nid^t gum ^rieben bequemt, ©ie l)offte

nod^ feft auf bie 9^üderobcrung ©^lefien§. 2lud^ ha§ Slngebot ber branben*

burgifc^en ^urftimme für i^ren ®emal)l lodte fie nid)t. ®ie Sföal^l h)ar ol^nel^in

gefid^ert, feit bie granjofen, bie eigentli^ bem ^urfürften bon ©ac^fen bie ^aifer==

frone Ratten gumenben tüollen unb mit 40000 9}Jann bei granffurt a. 9JJ. ftanben,

bor bem l^eranrüdenben öftcrreid)ifc^en .^eer, an beffen ©^i^e ber 2:;^ronbeiüerbet

felbft ftanb, im Sluguft baä gelb geräumt l)atten. 5lm 13. ©c^tcmber hjurbe bie

5ffia^l be§ ^aiferS ^^ranj I. in gran!furt bolljogen; bie beiben biffentierenben

5lurfürften, 33ranbenburg unb ^falj, mußten fid) mit einem ^roteft begnügen.
^n biefe Sage trifft bie ©d)lad)t bon ©oor (30. ©e)3tember 1745), bie fid^

griebrid) auf bem 9^tüdmarfd^ nad) ©c^lefien burc^ Unborfid^tigfeiten bon bem
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©egner l^at auf^tringcn laffeit. ®r IjQttc, tüte er jetttem Kämmerer ^reberSborf

fc^rieb, in ber 2iuppe gefeffcn bt§ über bte Dl^ren. ©eine S3agage Wax in bie

^änbe ber Öfterreic^er gefallen, fein 5tQbinett§fe!retär ®i(f)el h)ar gefangen ge*

nommen Inorben. Um fo glänjenber l^ot fid^ in ber <Bd)laä)t felbft feine Um»
fid^t, fein überblicf, feine angenblicflid)e ®ntfd;IuPraft beiüäl^rt. ®ä h)ar ein

glänjenber ©ieg, bei bem aud) iüieber bie :preu|ifd)e ^aballerie fid^ befonberä

auSgcjeid^net I)at. S)iefer ©ieg bon ©oor nebft bem bon ^ofienfriebeberg l}ot ben

i5elb{;errnrul)m griebric^§ feft begrünbet. SSon 3Jiunb ju 9JJunb ging haS, 2Bort,

ba§ er nac^ ber @d)Iac^t gefprod^en l^atte: \>a i!^n bie öfterreid^er bie§mal

nid)t gefc^Iagen ptten, fo iDÜrben fie eö überi^an|)t nid)t !önnen.

^olitifd^e ^^olgen I)at allerbingS biefer «Sieg nid^t gefiabt. 9JJaria S^I^erefia

haä)U nod) nid)t baran, i^^ieben gu fd^ließen. Öfterreidier unb @ad)fen berob*

rebeten ftd£) bielmeljr je^t gn einem Eingriff anf bie 3Jiar!en, unb jugleid^ regte

fid^ aud^ ber ruffifd^e §of tüieber, Jdü Waxia S^l^erefia bnrd^ finge S^Jad^giebigfeit

gegen bie SBünf^e ber Saxin bejüglid^ ber ^eftrofung beä angefd)ulbigtcn öfter«

reic^ifdfien ®i^Iomaten ha§ berlorene Xerrain jurüdgemonnen ^atte. ^^riebrid)

fiatte fd)on löngft bie 2Ibfid)t, bie ©ad)fen in il^rem Sonbe felbft anzugreifen, unb
I)atte il^nen fd)on im Sluguft in aller ^orm ben ^rieg erüärt. ;^e^t fanbte 9lufe*

lanb im 9^obember an ben 5li3nig bon ^reu^en eine brol^enbe S'iote, bie ben

9Jlarfd^ eineS rufftfdien §eere§ in 5lu§ftd;t flellte, fattS ber ^önig ©ad^fen an*

greifen toerbe. 2lngeftd)t§ biefer ruffifd^en S)rol)ung befc^Iofe nun ber ^önig ben

Singriff gegen ©ad^fen fo balb tüie möglid^ in§ 2Ber! ju fe^en, um bielleidit

burd) einen neuen ©ieg ben ^rieben gu ergtoingcn, elie bie S^luffen I)eran!ommen

lonnten. Unmittelbar, nad^bem bie ©ad}fen ilir angeblidl) neutrale^ ©ebiet bem
öfterreid^ifd)en §eer be§ ^ringen ^arl geöffnet l^atten, überfd)ritt griebrid^ bie

föd^fifd^e ©renje (22. S^Jobember 1745), unb feine SSorl^ut hxaö^te am 23.9^obember

ben ^einben bei ^atl^oIifdE)=§enner§borf eine S^iebcrlage bei, bie ben S3ormarf^

be§ öfterreid^ifdlien §eere§ für eine 3^^^ lang unterbrad^. ^^^O^^i^ erl^ielt ber

i^ürft 2eo))oIb bon Slnl^aIt=S)effau ben 23efe!^I, bon §alle ou§ nad) ©ad)fen einju^^

marfdiieren. ®er alte §err, ber ha^ ^ommanbo nur mit SBiberftreben über«

nommen I)atte,rüdte nun mit 220009JJann gegen bie©ad)fen bor, bie gurSedung
bon ®re§ben, berftärft burd) öfterreid^ifd^e Srup^en, 25 000 3Jiann ftar!, unter

bem ©rafen $Rutott)§!i bei ^effelSborf ftanben. ®er ^önig felbft ging mit

eth»a 24 000 äJiann bon Dften l^er gegen S)re§ben bor, unb bon ©üben l^er

50g ^rinj ^arl bon Sotl^ringen mit ber öfterreid^ifd^en §au|3tmad)t, 46 000

9Jlann ftarf, l^eran in ber 2Ibfid)t, fid) mit ben ©ad^fen gu bereinigen. .STönig

i^riebrid) legte e§ barauf an, ha^ Seopolb bie ©ad)ien angreifen unb fd)Iagcn

foHte, bebor ^prin^ ^arl mit ber ^au^tarmee I)eran b^or. 5Iber ber alte ^ürft

ging fo bebäd^tig unb metl^obifd) bor, ha'^ ^riebrid^ fürd)tete, biefer ^tned möd)te

berfe^It irerben. ®r brannte bor Ungebulb; er fanbte 33oten über 33oten; er

mal^nte immer bon neuem, ber i^ürft möge me^r promptitude, activite, vivacite

jcigen. S)a§ brad)te ben alten gelben, ber bicfe ^ormürfe h)oI)I !aum berbient

l^at, in .'pa^ttif«^ wnö feuerte il^n ju feiner legten l^eroifdjen Stftion an. 2Im

15. ©ejember fd)Iug er bie ©ad)fen bei ^effelSborf in einer entfdfieibenben ©d^Iadit

unb berl^inberte baburd) il^re SSereinigung mit ben öfterreid;ern unb ben 3^^^
be§ gangen öfterreid^ifd^^föd^fifd^engelbgugSpIanS. ®er5lönig ftanb inenigeSJJeilen

öom ©d)lad^tfelb entfernt, ol^ne einzugreifen; h)at)rfd)einlic^ h)oEte er für ben
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%Q.U be§ 9}JifeIingen§ ber ö[terretcE)tjd^cn ^aujDtarmee mit frifc^er Shoft begegnen

unb bie ©trafee nad; 33crltn bedfen. 'ikaä) bem ©iege aber ift er felbft nad^

^effeI§borf geeilt, um ben alten ^elbmarfc^aU gu beglüdiüünfdjen unb bie

9f^üc!fid)tgIofigfeiten ber legten äBo^cn burd) überjdinjenglid^e ®nabenbeir»eije

tüiebcr gut 5U mad^en.

®ic nädjfte ^rud^t be§ ®iege§ iuar bie (Sinnal)me bon S)re§ben burd) bie

5preu|en. ®er ©inbrud auf bie öfterreid^er tuar \o ftar!, ba'^ fie leine ©d£)Iadf)t

mel^r Iragten. @ie unterl;anbeltcn bamalä bereite mit ben ^ranjojcn über ben

f^riebcn unb Inü^ften nun audf) mit ^reu^en tüieber Unterljanblungen an. S)a

bie granjofen ein ^iüd ber 9^JieberIanbe berlangten, ^riebric^ aber au|er

©d^Ie[ien nid)t§ tüeiter forbcrte, fo !am e§ nid)t mit ben ^rauäojen, fonbern nur

mit ^preu^en gum 2lbfdE)Iufe. 5)er griebe tüurbe in S)re§ben am 3öeil)nadE)t§=»

tage be§ ^al^reS 1745 gefdjloffen; ^riebrid^ bel)ielt ©dilefien unb er!anntc ^aifer

i^rauj I. an, ©ad^fen gal^Ite eine 2JliIIion 2;aler ^rieg§entfd)äbigimg, ^falj unb

Reffen Irurbcn in ben ^rieben eingefd^Ioffcn.

(£§ tüar für ^reu|cn bie f)öd^fte S^xt. ©d^on tüaren bie bluffen im
S3egriff ju marfd)iercn, unb bie 9JJitteI beä ^önig§ marcn erfd^ö^ft. Sßergeblid^

l^atte er, eigentlid^ gegen feine ©runbfä^e, bei ^ran!rcid) um ©ubfibien nad^=

gefud^t; man I)atte i'^n abgemiefen; er ^ätte nid)t bie SJUttel gel^abt, noc^ einen

lt»eitercn ^elbjug au§5u!^altcn. ®r I)at bie ©renjen feiner äJiad^t, bie er nie

überfd^ä^t l^atte, in biefem Kriege red)t beutlid^ füllten gelernt; aber er l^at

©d)Ieficn unb bamit bie beutfdfie imb europäifd^e ®ro|mad)tfteIIung für feinen

©taat bel^auptet. S3ei ber Sf^üdfel^r au§ bem Kriege ift f^^iebric^ bon feinen

Untertanen mit bem 35einamen be§ ©rofeen begrübt tüorben, ben il^m bie

®efc^id)tc belral^rt l^at.

S)ie ^ai)xz bon 1740—45 finb bie ^olitifd^e ©türm* unb S)rangperiobc

feines Seben§. ^n ben 2;aten unb Seiben biefer ereignisreichen 3^^^ l^at fid^

ber feurige @l)rgeiä, ber ungeftüme 2;atenbrang feiner ;^ugenb gu ru!£)iger SBe>«

fonnenljeit abgeüärt. 2)ie ®rtr)ägungen ber ©taatSräfon, bie bon 5lnfang an
bei il^m fid) mit ber 9lul^mbegierbe ber ;^ugenb berbanben, l^attcn längft t>aS

übergetpid^t über bie perfönlid^e Seibenfc^aft erlangt. S)a§ ©taatSintereffe mar
fortan ber Seitftern feiner ))oIitifd^en ^anblungen. @r l^atte ämeimol burd^

einen ©e^aratfrieben feine SBerbünbeten im ©tid^ gelaffcn; aber er mie§ il^re

Hnllagen megcn SSerle^ung ber SSünbniSpflid^ten mit bem ^inmei§ auf ha^

©taatsintereffe jurüd, bem ber ^ürft im 9^otfaIl ebenfo feine SSerbinbungen

mie feine ^erfon opfern muffe. ®r l^at biel über ba§ Problem ber politifd^cn

SJJoral naddgebac^t; in ben berfd)iebenen gaffungen ber SSorreben jur ®efdE)i(^te

feiner 3^^* f)at er fid) über biefe i^rage ju immer üareren unb entfd^iebenercn

Überjeugungcn l^inburc^gearbeitet, bie jugleid) bie 3fled^tfcrtigung feiner ^joliti«-

fd^en ^anblungsmeife enthalten, ©r unterfd^ieb jmifdEien ber bürgerlid^en unb
ber ©taatSmoral. ®er gürft 'i)ai bor allem ha§ ;^ntereffc feines ©taateS unb
3SolfeS ma^rjune^men; mufe er gu biefem Qtüzd bie ©ebote ber ^ribatmoral
beriefen, fo bringt er in fol^em gaK fein j^erfönlid^eS fittlid^eS (gm^finben bem
©taatsmo^l äum €t)fer. SBcnn ber SSerbünbete feinen S3er^flid)tungen nid^t

nad^fommt ober mit S3errat umgel)t, menn man felbft burd) eine ^ö^ere ©emalt
ober burd^ bie Unäulänglid^!eit ber SJiittel an ber f^ortfü^rung beS Krieges
ge^inbert mirb, fo ift eS beffer, bem Sllliierten untreu ju merben als bem ©ebot

SS*
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be§ ©taatgtoo^lS. 3)cnn ha^ ^iaai^Wo^ x\t ba§ ^öd^fte ®efe^ für ben dürften;

biefe§ ®efc^ t[t für tl^n fd)Ied)t^tn mibcrle^Itc^.

2lm ©d^Iu^ ber ^ßorrebc 511 bem ®efc^tcf)t§Jt)erf bon 1746 fielet eine Sc-

trod^tung, bie mit ben Sßortcn feinliefet: ®er ©iirgctj mad)t Xtirannen, bte

äJlä^igung mod^t SBeife. i^riebric^ l^at bomalä tvo^ tütrflicE) geglaubt, am
©nbe feiner friegerifcEien Saufba^m jn ftel^en; er moHte ben S^eft feinet SebenS

ben ®efd)äften be§ griebenä n)ibmen. @r l^at in 2)re§ben tuo^l geäußert, er

irerbe fortan feine ^a^e me^r angreifen. ®§ tüar ii)m je^t baran gelegen, bie

SSorfteHungen eine§ unbänbigen ©l^rgeijeS, bie man an ben europäifd)en §öfen

mit feinem ^JJamen berbanb, burd^ ein möglic^ft ma^boHeS ))oIitif(^e§ betragen

5U üerbrängen ober gu milbern. Slber ^rieg unb ^rieben ftanben fdE)on nidjt

me!^r in feiner 2BaI)l. @el^r balb l^at er fid^ überzeugen muffen, ha'^ ein neuer

Hrieg mit öfterrei^ unbermeiblid^ unb nur nod) eine ^^rage ber 3^^* f^^- ®^

mufete t)orh)ärt§ auf ber einmal betretenen SSalfin, tooHte er nidf)t fid) unb fein

2Bcr!, bie 2Jiad;tftenung feinet ®taate§, aufgeben. @§ ift ein tragifdier 3^9 i"

biefem ^elbenleben: au§ ber freien Xat bon 1740 erh)ud)3 il)m t)a§ ^mingenbe

<Sd^idfaI feines Sebeng. Unb fo fielet audj bie nun folgenbe ^^riebenS^eit bon

1746—56 äugleid^ unter bem 3^ic^ßti "^er ^Vorbereitung für ben !ünftigen ©nt*

fd;eibung§!am^f.

5riet»en«jek \>cn I74<5-I75'd.

2ßenn e§ griebrid^ bem ©ro^cn feit bem ^^riebcn bon 2)re§ben gelungen

ift, fid^ feinem ^lane gemä^ bon ber njeiteren (ginmifc^ung in ben öfterreidjifc^en

(jrbfolgelrieg feruäul^alten, ol^nc babei irgcnblüeldie (£inbu|e an 9Jlac^t unb

2lnfel)en 5U erleiben, fo ift il^m babei ber Umftanb 5uftatten gelommen, ha^ im
n)eiteren SSerlauf biefe§ Krieges bie Gräfte ber friegfül^renben Parteien fid^

jiemlid) bie 2Bage !£)ielten. ©eine C>öWung h)ar in biefer 3^it bon au§fd)Iag«

gebenber SSebeutung, unb fo h)urbe feine ^fieutralität bon beiben ©eitcn refpcf«

tiert. ^m 5lad^ener ^rieben, ber am 18. CJtober 1748 äuftanbe !am, gelang

e§ ^riebridE) benn aud^, bie eurot)äifd)e ©arantic für ben ireSbener ^rieben

burd^äufe^en tro^ ber 33emül^ungen ber öfterreid^ifdjen Diplomatie, namentlid^

l^ngianb babon ab^ulE^alten.

5lber ber 2lad)ener triebe bebeutete nod^ !eine bauernbe Sluggleid}ung in

htn großen ))oIitifd)en ©egenfä^en, bie bamal§ bie Sage be^^errfd^ten. 2)ie

Hauptfrage ber SBeltpolitif, ob ©nglanb ober granlreid^ bie erfte ©ee» unb

5loIoniaImad^t ber 3ii^""f* f^i" füllte, h)ar gefteEt, aber nod) nid^t gelöft; unb

aud) bie ^rage nac^ bem übergeinic^t in 5)eutfd^Ianb, bie an bem S3efi^ bon

®dE)Iefien l^ing, !onnte nod^ nid)t al§ cnbgültig entf^ieben angefet)en hjerben.

^inar bie Wää)U, bie nun fieben ^a'^re lang, im großen unb ganzen unent=

fd)ieben, miteinanber gerungen blatten, maren für ben SJioment erfc^öpft; aber

lim fo friegSluftiger regte fid^ 3flufelanb, t>aä biefem großen klingen bisher tatIo§

.^ugefd^aut l^atte, \)a§ auä) je^t hjieber im legten 3Jioment im SSegriff gemefen

lüar, fid^ am ^ompfe ju beteiligen, eben baburd^ aber baju beigetragen l^atte,

hm i^riebenSfd^Iul ^u befdjieunigen. Unb biefe 3Jtad^t hjar bon tiefer geinb*

felig!eit gegen ^reufeen erfüllt. S)er ©ropanjler SSeftufd^em, ein abgefagter

Gegner i^riebridiS, l^atte in ben legten ^al^ren feine ©tellung auf ha§ ftärffte

6efeftigt unb e§ berftanben, bie tröge ßaiferin einer SlngriffSpoIitif geneigt ^u
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mod^en, bereu eigentliche^ 3^^^^ ^reufeen n^ar. ©c^on im ^rül^Ittxg 1746 l^atte

er ^aria S^ercfia ein 2lngriff§bünbni§ gegen ^reufeen angeboten, aber man
fiatte in öflerreirf) borgejogen, äunäc^ft mit 3lu|lanb nur eine 2)efcnfiöaKtan5

^u fd^Iiefeeu. ®a§ toax ber 33ertrag bon Petersburg bom 2. i^uni 1746, ber

feine eigentlid^e 33ebeutung erft burc^ einen geheimen ^i^fö^attüel erl^ielt, in

melc^em bic 9fiücferoberung ©d^IejienS in 5lu§fid^t genommen n)utbe, unb jhjat

nid^t nur im %a\l bon ^einbfelig!eiten ^reufeenä gegen öfterreid^, fonbern aud^

gegen 9^u|Ianb unb ^olen. ©eitbem toar bie ruffifd^e ^oliti! bejtrebt, biejen

S3ünbni§faH l^erbeiaufül^ren, unb nol^m eine jo unfreunblid^e Haltung gegen

^reu^en ein, ha^ im Oftober 1746 ber ))reu^ijdE)e ©efanbte abberufen tuurbe.

jßvL ber ^erfönlid}en ®epffig!eit gefeilten fid^ ^olitifdie ©rünbe. 3flu|Ianb

em:|3fanb ben 2)rucE, ben ^riebrid^ auf ©adfifen, ben ruffifd^en ©d^ü^ling, au§=»

übte, aU eine @dE)tüäd^ung be§ ruffifd^en 2lnfel)en§ namentlidf) in ^olen. S^aju

fam ber ®influ^, ben ^reufeen allmä^Iid^ aud^ in ©d^h^eben gen^ann, n)o bic

®d)tDefter ^önig ^5^^^'^^^'^^ ii)xzn ®ema!^I, ben Xi^ronfolger, bollftänbig be*

Ijerrfc^te unb fidE) ber rufftfcf)en ©intuirfung gänslid) entzog. ;^m ^al)re 1747

'max 5n)ifdf)en ©df)rt>ebcn unb ^reufeen ein S)efenftbbertrag gefd)Ioffen hjorben.

33eftufc^en) plante nun, eine gehjaltfame S3eränberung ber Xl^ronfolge in

©d^njeben l^erbeijufül^ren unb fu^te baju bie 9Jiith3ir!ung bon ®änemarl, ®ng*

lanb unb namentlid^ and) @ad)fen unb öfterreid^ 5u erlangen. (£r eriuartete, ha^

MnxQ ^xkbxxd) bann für feine fd^hjebifd^e ®d^)t»efter eintreten unb burd^ ^^einb*

felig!eiten gegen ^olen ober D^iu^lanb ben 5lnla^ ha^n geben hJÜrbe, haä tuffifd^*

öfterreid^ifd^e ^rieg§bünbni§ in ^raft treten ju laffen. :^m ^Beginn be§ ;^a{)reg

1749 fai) bie Sage für ^reu^en fel)r bebenHid) au§. ^^^^^^^^^ mal^nte feine

fd^n?ebifd)e @dE)h)efter, bie bamal§ ben ^lan eineä abfolutiftifc^en @taat§ftrei^§

berfolgte, jur 5ßorfid)t unb SJJäßigung; aber jugleidE) fe^te er fid^ in SSer*

teibigungS^uftanb. ®r it»ar entfd)Ioffen, Dft^reu^en im %ali eine§ Krieges auf*

äugeben, aber bie mittleren ^^robinjen unb ©d^lefien aufS äu^erfte ju berteibigen

imb nad) feinem ©runbfa^, ha^ ber Singriff bie befteSSerteibigung fei, gleid) gegen

@adf)fen unb öfterreid^ loS^ubred^en. 9Kit abfid^tlid)em ©eräufd^ n)urben bie

üRüftungen betrieben unb in ben ^Berliner ^^ttungen mit ben brolienben Kriegs*

borbereitungen ber ©egner begrünbet.

S)iefe fefte unb entfd^Ioffene Haltung l^at bie beabfid)tigte SBirlung gel^abt,

nämlid^ bie, ben ^rieben ju 'mdi)xzn, bie !riegerifd)en ^läne 5Beftufd^etü§ im ^eim
5u erftiden. ^riebrid^ glaubte irrtümlid^ertoeife bamal§, bafe Slufelanb bon

öfterreid^ borgefc^oben iüerbe. @r tüu^te nid^t, ha^ öfterreid^S ^oliti! eben t>a'

mal§ begann, ganj neue S3al)nen ein^ufdilagen. 2)er fpätere ©taatöJanjler, ®raf
ilauni^, I)at bamalS feiner ^aiferin in einer I)od)bebeutfamcn 2)enlfd^rift ben

^lan entn)idelt, ta^ man nur bann l^offen lönne, ^reufeen nieberjuhjerfen unb

©d)Iefien n)ieberäugeh)innen, hjenn man ben ^rieg im S3unbe mit f^ranfreid^

unb 3fiufelanb jugleid^ füljren !önne. ®§ ift ber gro^e ^lan, hzn ^auni^ feit*

bem unabläffig im Sluge gel^abt ^at, ben er aU SSotfd^after in SSerfaiHeS bon
1749—52 5u förbern gefud^t ^at — aEerbingS bamalS nod) ganj ol^ne ®rfoIg —

,

ber aber an ber ©dfiirelle be§ fiebenjäl^rigen Krieges bann bertoirflid^t njorben

ift, ja man !ann fagen, ber su biefem Kriege gefül^rt l^at. 3Jiaria Xl^erefia

tüax bamalä nod^ nid^t bon ber 5lu§fü^rbarfeit biefeS ^Iane§ überzeugt; aber fie

toax boc^ au^ anbererfeitS ^u borfid)tig, fi^ mit Sfiufelanb aßein in einen ^rieg
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gegen ^preu^en einjuloffen, bei betn f^i^ö^fi^^^f^) iDoIirfd^etnlicf) auf ber ©eitc be§

®egner§ geftmtbcn Ijabcn iüürbe uub auf (£nglanb§ §i(fc itirf)! 511 redjncu it»at.

©ie Derfagte bal^er nod^ i^re SJütiüivfung, uiib fo jog bie ©efol^r be§ ^nege§

iDteber Vorüber, imb ^reit^en fonnte fortfalfiren, feine Gräfte burrf) ^rieben§*

arbeit ju ftärfen — eine ©tärlung, bei- e§ fe!£)r beburfte; im ;3^a{)re 1749 iüäre ber

^rieg für 5ßreufeen nod) eine fe^r t)erI)ängni§t)oEe @arf)e geiüefen.

©eit biefem 3h^ifcE)enfaIl tft f^riebricE) mit ©rfolg bemül^t geirefen, ha^'

SSerpItniS gu gran!reic^, ha§ in ben legten ^al^ren ettt)o§ gefpannt geloejen

hjar, ju berbeffern unb bamit bie gefäl)rlic£)e ^folierung, in ber er fid^ feit bem

^rieben bon Hodjen befanb, aufjugeben. ®er eben bamal§ bon ®nglanb an»

geregte ^lan, ben jungen ©rjljerjog ^o\ep^ jum römifd)en ^önig tnäl^Ien ju

laffen, erh)ie§ fic^ o^m 5preufeen§ 3Jlitit)irIung al§ unau§fü!^rbar. Sind) ha§

ruffifdje ^rojeft, ben ^Prin^en ^orl t>on Sotl^ringen auf ben ))oInif(^en X'i)xon 5U

bringen, fdjeiterte an bem äöiberf^rud} ^^ranlreidiS unb ^reufeenS 1752. ©eine

5lbfic^t, bei biefer ©elegenl^eit bie S^ürfei burd^ granfreid)§ ^Vermittlung ju einem

ilriege gegen 9ftu|Ianb unb öfterreid) ju beranlaffen, l^at ^^^iebrid) aufgeben

muffen, ireil ^ranfreid^ bafür nid^t gu l^aben toar; aber ber ^önig pt bicfen

^lan bie näd)ften ^ai)xt l^inburd) beftänbig im 5luge beljalten: er glaubte fid)

burd^ einen 2:ür!en!rieg am beften bor Sflufelanb unb Öfterreid^ fidjern ju !önnen.

;^n einen fd^arfen ©egenfa^ gu ®nglanb geriet ^reu^en, al§ ber ^ijnig

bie i^^age ber (Sntfd^äbigung feiner 5laufleute unb ^iceber für bie englifdfien

^a^ereien im legten Kriege 1752 jur SSerpnblung brachte. 5)ie ©nglänber

tüeigerten fid) einfad^, barauf einjugefien. 5lber i^riebrid^ tuar in ber Sage, einen

h)ir!famen ®rud auf fic au^snüben. 2luf ©djiefien laftete t»on ber öfterreid^ifd^en

3eit l^er eine ©taatsfd^ulb, bereu ©laubiger englifd^e ^a^sitaliften tüaren unb bie

^reu^en übernommen l^atte. S)er größte Seil babon — 360 000 SftrI. — iüar

bereits abgegal^It, 45000 SftrI. blieben nod) ju bejalilen. S^iun l^interlegtegriebridEi

biefe ©umme 1752 beim ^ammergerid)t in ^Berlin unb erüärte ben ®nglänbern,

ha^ er leinen ©d^iEing babon bejal^Ien tuerbe, el;e nic^t htn ^reufeifd)en ^auf»

leuten für bie gefa))erten ©d)iffe unb ©üter ©d)obenerfa^ gemalert iüorben fei.

darüber gab e§ in Sonbon eine gro^e Slufregung nid}t nur an ber SSörfe, fonbern

auc^ im Parlament. 2Jlan rief nac^ ^Repreffalien. 3«9lßid) ^^'<^ ^^ ^^ 9fleid)§tag

iüegen ber oftfriefifd^en S^^ge gu einem erregten Sluftritt gtüifd^en bem

Ijannoberfdjen unb bem )3reufeifd)en ©efanbten.

griebricE) fürd)tete, ha^ ©nglanb ben ^onflüt gum 5lnla^ nel^men h^erbe,

um mit öfterreid) unb 3flufelanb jufammen einen ^rieg anjujetteln, bei bem e§

berfudien trerbe, Dftfrie§Ianb für ^onnober ju geh)innen. ®r hjanbte mieber

fein 3JiitteI ber militörifdjen 2)emonftrQtion an. (Sin grofeeS übung§Iager, t>a§

er im ©ommer 1753 bei ©^anbau abJ)ieIt, foHte gugleid) eine ©roljung gegen

^annober fein unb iuurbe oud^ fo berftanben. 3Jian fürd)tetc in ^annober einen

^)reufeif(^en Überfall unb brad)te ben tnelfifd^en ^onfd)a^ nad) ©tabe. Slber

^riebrid^S Slbfid^t ging !eine§ii)eg§ auf ^rieg; unb ha er nid;t angriff, fo berlief

fid^ bie Erregung in ©nglanb hjieber, ol^ne t>a^ ber ^onflüt gunöd^ft eine Söfung

gefunben l^ätte. @rft bei ber 2Beftminfter=^onbcntion bon 1756 tft e§ ju einer

S3erftänbigung barüber ge!ommen.

®afe i^i^i^^i^ fi^ bamalg befonbcr§ leidjt bebrof)t fül^Ite, erüärt fid) ha^

burc^, bafe er onfangS 1753 burd^ S3efted)ung in ben S3efi^ ber gel^eimen Slrtilel
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be§ Petersburger 33ünbniffe§ gelangt hjar. @§ tüax gerabe in ber ^arncbalSgett.

S)er ^önig jdjrieb bamolö eine bem ^publüum unberftänblid^ bleibenbe ©atire

„Trois Lettres au Public" (Seffing l^at fie in§ S)eutf(^e überfe^t). S)iefer

ilornebal^fd^erä berfolgtc ben ernften 3^^^» ^^^ ©egnern ju feigen, ha^ er iljre

^läne burd)fd^aut ^ab^ unb bie gegen il^n getroffene gel)eime Stbmad^ung !enne.

©eit biefer ^eit ift ber ^önig bon ber Unbermeiblid^feit eineS neuen Krieges

überzeugt geiüefen.

griebric^ ftanb bamal§ im !räftigften ÜJ?anne§aIter; aber feine ©efunb*

^cit, bie fd)on frül)er nic^t fe^r feft geh)efen trar, begann ju h3an!en; bie 5Iuf*

regungen unb 5lnftrengungen ber ^riegSjeit lt)ir!ten nad^. ©d^on feit ^al)ren

litt er an ber ©id^t; in feinem 35. Sebengjalire (1747) erlitt er einen Ieirf)ten

©d^laganfoH mit einer l^albfeitigcn Söl^mung, bie aber balb it)ieber borüberging,

ajiebijinifd^e 5lutoritäten bon I)eute iiaben biefc 9^atur be§ 5lnfaH§ in ^tneifel

gebogen; aber ^^riebrid^ glaubte jebenfaHS, eine „^poph^k" ge!t)abt ju l^aben unb

rid)tete fein Seben borfid)tiger ein, um feine ©^annfraft unb geiftige i^rifd^e md)i

bor^eitig ju berlieren. ©eine SlrbeitSfraft blieb unermüblid^; fein SBiUc f)ielt

eine 2öelt in 5ttem unb hxa<i)tz eben bamal§ im inneren ©taat§leben neue gro^e

Unternel^mungen auf bie 33af)n. Qai)lxexd)t Briefe unb ©ebic^te legen ^ßWQiti^

ab bon einem reid^en, ftar!en ®eifte§» unb ®emüt§Ieben; bie feine intelle!tuelle

©enu^fäl^igfeit U^ar nod^ ungebrod^en. ©r nal^m je^t in ber i^riebenSgeit bie um*
faffenben ©tubien iüieber auf, bie er einft al§ ^ron^rinj in 3fl!^ein§berg mit fo

unerfättlid^em i^Ieifee getrieben l^atte. ^n ber ^I)iIofo^t)ie trar er nid^t blo^

Dilettant. ^I^re Probleme befdE)äftigten t^n tief innerlid^. SIber fein§ ber meta*

)Dl^^[tfd)en ©^fteme bermod)te i^n ^u befriebigen; feine ©timmung blieb bie

eines geiftreid^en ©Ie)3tifer§. 5lnfänglid) bem 3BoIfffd)en ©l)ftem jugetan, neigte

er f^äter mel)r ju ber 2e!^re £ode§. S)afe ein ®ott fei, fd)ien i!^m burd^ bie

3tr»ecfmäfeig!eit in ber ^JJotur beiitiefen; aber er giüeifelte an einer göttlid^en SSor»

fel^ung, bie bie menfd^Iid^en ®inge leite, unb aud) bie Unfterblid)!eit erfd)ien

il^m nur al§ eine I)oIbe Siäufd^ung menfd)Iid^er Eigenliebe.

©in literarifdier ^rcunbeSlreiS h)ie cinft in 9fil^ein§berg fammelte fid^ je^t

um ben !öniglid)en ^l^ilofo^l^en in bem neuerbauten ©anSfouci. 2)ie ^auSfrau
aber, bie nod^ in JRfieinSberg getnaltet l^atte, fel^lte l)ier. ©cit bem erften

fd)Iefifd^en Kriege lebten bie ®I)egatten ganj getrennt, bie 5lönigin gert»öl)u{ic^

in bem ©d^Ioffe bon ©d}ön^aufen. 58ei bem gelegentlidjen ^^fammentreffen
in S3erlin, h?o bie SBinterfefte be§ §ofe§ ftattfanben, begegnete i^r ber ^önig
mit aller 5ld)tung unb 3iüdfid^t, bie ilfirer ©tettung gufam; aber bon einem

Familienleben toar feine Siebe mel)r. 5)er ^latfd^ bon Safaien unb Siteraten

ift bamalS unb f^säter gefdjäftig gehjefen, biefen feltfamen ^öHbat burd) aEerl^anb

pifante, übrigens ganj entgegengefe^te ^Vermutungen ^u erüären, bie einer ernft*

Soften Sßiberlegung nid)t bebürfen. 9lamentlid) auc^ bie üble 9cad^rebe boS=

fiafter ober gebanfenlofer ^^itö^noffen, bie auf perberfe Steigungen B)in5iclt

unb für bie !ein ©d^atten eines SSetoeifeS crbrad^t n»orben ift, follte in ber ©egen*

luart nid^t Inieberl^olt toerben. griebrid^ i^at, tnie eS fd^eint, in feinen jungen

^al)ren ben 35ed^er ber SiebeSfreuben in boHen ^ügen unb bis gur §efe genoffen;

aber f^äter l^ielt er fid^ fel^r jurüd, offenbar aud) mit 9iücffid)t auf feine frül^

angegriffene ®efunb!^eit. @S ift in il^m ettnaS bon bem ilaltfinn gegenüber

bem n}eiblid)en ®efd^Ied;t, ber fo bieten ^^ilofo)3!^en beS 18. ^al;r^unbert§ eigen
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tvat. ©ine getftretd^e SlbenbgefeEfd^aft, feine ^^löte unb bie SSüdEier it»aren xi)m

^reube unb (Srl^olung genug; auä) ha§ fürftlid)e ^ogbUergnügen, ha^ fein SSater

fo IcibenfdEiaftlidf) liebte, ^ai er nie ent|)fnnben.

Sin ber Siafelrunbe bon ©an^fouci fel^lten freilief) bie liebften ^^reunbe au§

ben S^ll^eingberger Sagen, ^orban unb ^etiferling!, bie in5n}ifcE)en geftorben

loaren. 5ln t£)re ©teile traten SJiänner U)ie ber 9Jlarqui§ b'3Irgen§, bie beiben

^eit^, au§ bornel^mer fd^ottifc!£)er i^amilie, ®rof Sflotljenburg, ber granjofe, ber

3lfabemie^räfibent 9}Jau^ertui§, Sllgarotti, „ber ©d)lDan bon ^abua" unb
anbere, bon 1750—53 auc^ Voltaire, ber f)ier fein 33ud) über ha§ ^t'üai\e\:

Subn>ig§ XIV. bollenbet f)at unb bem !öniglid)en ©c^riftfteEer ^ugleid) al§

Iiterarifd)er ©etüiffenärat unb ©til!orre!tor für 55er§ unb ^^rofa biente. ®eift

unb 2:alent biefeS erften ©df)riftfteEer§ feiner Qni f)atten ben ^önig längft

angezogen; aber ebenfo abftofeeub h)ir!ten balb bie bJiberiDärtigen (l^amli^X'

eigenfd^aften S3oItaire§: feine ^abfud^t, feine unmäßige ©itelfeit, bor allem auc^

bie neibifd^e 58o§!^eit, mit ber er in Iiterarifd)en ©d)mäl^fcE)riften ben Sl!abemie=

))räfibenten 9Jlau)3ertui§ berfolgte unb bor ber öffentlid)!eit läd^erlid^ 5U machen

fucl)te. 2lEe§ bie§ l^attc 1753 bie Ungnabe beg ^önig§ unb 3SoItairc§ ©nt^

fernung au^ ^otsbam jur ^olge; t)a§ 'i)at bann SSoltaire h)al)rfd)einlid) gu ber

berüd)tigten, freilid^ bon i!^m immer abgeleugneten ©d^anbfd^rift „Vie privee

du roi de Prusse" beranla|t, aber mer!n)ürbigerh)eife nid^t berl)inbert, t>a^

\p'dUx ho6) Inieber ein literarifd)er S3riefrt)ed)fel siüifd^en bem ^l)ilofo)3!^en bon

©anSfouct unb bem ^atriard^en bon ^^ernet) in ®ang fam.

i^riebrid^S eigene literarifd^e 2^ätig!eit erreid^te bamal§ iliren ®ipfel|)un!t,

uamentlidE) burcE) ben Slnfang feinet großen ®efdt)id^t§tt>er!§, ber „Histoire de

mon temps", in ber er bie beiben erften fdl)lefifd)en Kriege bel^anbelte. ®§ ift

ein 3Ber!, ha^ turml^odE) über ber geitgenöffifdjen beutfd^en ®efd£)id)tfd^reibung

ftel^t. ®§ tüar gunöd^ft nidfjt für bie öffentlid)!eit, fonbern für bie 9^adE)folger

ouf bem X'i)xon beftimmt unb barum bon einer feltenen 2ßal)rl)oftig!eit. ©eine

\p'dttxz literarifc^e SBirfung ift, tük bie ber galilreidien Sßer!e be§ Äönig§ über*

I)au:pt, baburd) beeinträchtigt, ha^ e§ franjöfifd) gefdirieben iüar. ®§ ift bamit

au§ bem Greife ber beutfc^en Literatur, bie eben im ^^^talter i^riebrid)^ be§

©rofeen il^re erften SSlüten ju entfalten begann, J^erauögefallen. S)ie ganje

5ltmof)3!^äre bon ©an§fouci toax franjöfifd^; aber anä) bie ©ele^rten ber SSerliner

Slfabemie, al§ bereu äJlitglieb f^riebrid^ fid) felbft betrad)tete unb ber er 1752 ein

neueä ^eim in bem SJiarftaEgebäube gefd)en!t l)at, fc^rieben unb f^rad^en ha^

mal§ nod) fran^öfifc^.

5lber 2Biffenfd^aft unb Siteratur bienten nur ber erl)olung be§ ^l)ilofopl)en

bon ©an§fouci; bie Slrbeit in ben ©taatägefd)äften inar für ben ^önig aud) in

ben grieben§ial)ren bod£) bie §au))tfad^e. @§ l^anbelte fid) babei um ben SluSbau

ber bon feinem SSater gefd)affenen SSerlbaltungSorbnung unb bor aKem um bie

Jüirtfd^aftlid^e Kräftigung be§ Sanbe§, bem fo ftar!e finan^ieHe unb militärifd)e

Saften zugemutet iüerben mußten. S)en 9)led)ani§mu§ ber SSeriüaltung l)at er

im ganjen fo gelaffen, lt)ie il^n fein SSater gefd)affen l)atte. ©r iüar im Unter*

fd^ieb 3U griebrid^ Söil^elm I. mei^r ein 3}?ann ber Sütion alg ber Orgauifation.

®ie Steuerungen, bie er borna^m, finb burd) bie 33etätigung in größeren S3er=

l^ältniffen l^erborgetrieben h)orben. 5ll§ ^nftrument für bie l)od)gef)jannte

^nbuftrialifierungSpolitü, bie er borl)atte, fd)uf er gleid^ nod) feinem 9(^egierung§*
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antritt 1740 ein nene§, fünftes ®e:partement im ®eneralbtre!tortum für

ilümnieräien* unb 2Jtanufafturh)e|en; ein fed)fte§ ^Departement für bte 9JitIttär==

unb ^roDiantüertnaltung, ta^ 1746 errtd^tet iuurbe, tüai eine ^^rnc^t ber ^r-

foljrungen be§ gmeiten fc^Iefifd)cn Krieges, namentlid) ber berpngni§t>ülten

böl^mtf^en Kampagne bon 1744, tvo bie SSerpflegung ber Slrmee \o Diel jn

lüünfd^en übrig gelaffen l^atte. @§ toor eine e|)oc^emQd)enbe 9^enerung, ^a^

biefe beiben S)epartement§ al§ ^ad)be:pQrtement§ für ben gangen Umfang be§

^taait^ neben bie alten ^robingialbe^jartementg traten. @§ jeigt fid^ barin bie

fortfc^reitenbe 5ßerein^eitlid^ung beö ©taatSgangen, bie ebenfo bon ben 35ebürf^

niffen ber ^riegfül^rung einen mäd)tigen eintrieb erl)ielt loie burc^ ben ©runbfa^
bcä 9JierfantiIi§mu§, bie ^robingen ju einem möglidift gefdiloffenen 3[öirtfd)aft§=

geoiet gufammenjufaffen. SSon foHegialifdjen ^Beratungen ^ielt griebri^ im
allgemeinen nic^t biet, ©einem gangen SBefen entf^jraif) e§ mel^r, eingelne 33e=

omte mit ber S3erantn)ortIid}feit gu belaften, alä gange Kollegien. 9^amentlid)

bie 5lammer|)räfibenten in ben ^robingen erl)ielten unter \i)m eine gefteigerte

S3ebeutung; fie foHten biel in ber ^robing l^erumreifen, Sanb unb Seute genau
fennen, and) bie großen politifc^en (5iefic^t§|)unlte berfte^en unb ha§ ftet§ bereite

SBcrfgeug ber !öniglid^en ©elbftregicrung fein, ^^i^^^^i^i«^ ^^ot gu biefem Soften
grunb]ä|Iic^ nur ®belleute genommen; er beborgugte babei Sanbräte unb alte

Offigiere.

®a§ SanbratSamt ift erft unter ^riebrid) bem ©rofeen auf aKe ^robingen

ber 9[Ronard^ie auSgebel^nt iüorbcn, nur mit ^u§na!^me bon ©eibern unb Oft=

frie§Ianb. ^n ©d)Iefien trat eö gleich nad) ber (Eroberung an bie ©teile beS

2(mte§ ber Sanbeöälteften in ben SBeid^bilbern, bie jel^t in 5lreife umgeinanbelt

föurben. ^n Oftpreu^en hjurbe e§ 1752 eingeführt, in eiebe^9JJarf 1753 unb
1754; in beiben ^robingen liturben babei je eine 5lngaI)I ^mter {haä tüaren bie

alten 3SeripaItung§begirfe) gu ben neuen Greifen gufammengelegt. ©eit 1756
lüurbe ben Greifen allgemein unb :|3ringipieE ha^ 9iec^t, bie Sanbräte gu tüä^Ien,

b. I). gu präfentieren, ha^ ^^i^iebric^ 2öiII)eIm I. an bielen Orten obgef^afft l^atte,

miebergegeben, unb in ben mittleren 5ßrobingen ift benn auci^ ein ftar!e§ !rei§=

ftönbif^eg £eben aufgeblül)t, ba§ aEerbiugS auf bie abiigen 3^ittergut§befi^er

befd)rän!t blieb, ^n £)ft)3reufeen !am eä unter f^riebric^ bem ©rofeen noc^ nidit

bagu; in Sßeftfalen unb am 9tieberrl^ein, h)o bie 2lmt§* unb ®rbentage \\ä) bc=

f^aupteten, fehlten bie ©runblagen bafür; l^ier iüurbe ber Sanbrat eine mel^r

bureau!ratifd)e ^^igur.

f^riebrid) ber ©rofee ftanb bem ®eban!en !ommunaIer ©elbfttätig!eit nid^t

fo abmeifenb gegenüber inie griebrid^ Sßill^elm I. ®r l^at auc^ ben ©tobten feit

1747 ba§ SBal^Ired^t gurüdgegeben, b. 1^. bie SJiagiftrate burften ha, too e§ frül)er

üblic^ gemefen iüar, trieber 55orfd)Iäge gur ©rgöngung il^rer Kollegien mad^en
unb auc^ bie übrigen ftäbtifd)en tmtcr bon fid) au§ befe^en. Qu einem eigent^

lid^en fommunalen £eben in ben ©tobten lonnte eö aber freilid) bod) nid)t

fommen, tüeil bie 3BirIfam!eit ber ©teuerräte eine gu umfaffenbe unb ein«

greifenbe h)ar unb blieb. S)abei ift aber i^riebric^ beftrebt getuefen, ben 9Jlife=

bräud^en, bie bamit berbunben fein tonnten, burd) ftrenge Sluffid^t gu begegnen.

®§ ift fel^r d^ara!teriftifd), tüic er einmal t)a§ t'qpx\d)t S^aralterbilb eine§

fd)Ied^ten ©teucrratS, tüie er nid)t fein foß, gegeid^net l^at: „@r ift im))ertinent

gegen ben ^Bürger; er fpielt ben ÜJiinifter; er traltieret aUz ©ad^en en bagatelle
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unb crniebrigt ftd) foum, mit bem 93ürgermetfter, S^atmanncn unb bürgern

untjugel^en; er läfjet ficE) feine Sf^elationeS, bie er bocE) ex officio erftatten foHte,

t)on benen ^artilulierä beja^Ien unb arbeitet fold^e aug, tvie er babor gcIoI)net

lüirb. SBenn er bon einer ©tabt gur anberen reifet, Ijat er einen Xxaxn bei fic^,

^a^ man x^n bor einen ^-elbmarfc^all anfet;en follte. ©r fud)et nur borauf,

ha^ er ein gute§ Ouartier in ben ©tobten, U3of)in er !omntt, Ijat, unb ba^ er

t»ün bem 9JiQgiftrat bafelbft tra!tieret h)erbe; alSbann ift alle§ gut in ber ©tabt."

S)iefe Sßorte fte{)en in ber Slntreifung, bie ber ^önig ben Kammer*
präfibenten im <Se:ptember 1749 jur Slnlegung bon ^onbuitenliften erteilte; hjie

ber Dberft bie Offiziere be§ 3ftegiment§, fo l)atte ber 5lammerpräfibent afle

S3eamten feinet S3e5ir!ö barin unter bem 6iefid)t§pun!t iljrer bienftlidjen Xüd)tig*

feit ju d^arafterifieren. 'äJJanc^mal hjaren biefe (£I)ara!terifti!en red)t fd)arf.

©0 fagt ber magbeburgifdje ^ammer^jröfibent bon ©(^labrcnborf 1754 bon

einem ©o!^n be§ 9Jiinifterö bon 33oben, ber bei ber bortigen Kammer aU jtüeiter

S)ire!tor angefteHt tvax: „@r ift fo befdjaffen, al§ ©ure ^öniglidje SJJajeftät il)n

mir felbft d)ara!terifieret, unb ber berftorbene ^räftbent (bon ^laten) i^n aud)

befd^rieben, nämlid^ jum ©uten ganj untauglid^ unb unbrauchbar, fonft aber

reid^ on §od)mut, SD^alice unb ;^ntrige, ba^er feine Slbn^efenl^eit bem KoIIegio

allemal nü^lid)er alg feine SlnlDefenI)eit." ®aö h)ar jebod^ eine feltene Stu§*

nal^me, unb S3oben blieb nid)t lange an feinem ^la^e. ®er ^'önig aber rtiollte

burd^ foId)e Äonbuitenliften alle feine Beamten gleid)fam ^erfijnlic^ fennen

lernen.

^m ^al^re 1748 l)at ^^nebric^ eine erneuerte i^nftrultion für ha§ ©eneral*

bireltorium erlaffen, nad) ber aud) fold)e für bie einselnen ^rieg§= unb

2)omänen!ammern aufgearbeitet h)urben. @r liefe fic^ baju bie alte ^nftruftion

borlegen unb berfal) fie mit 9fianbbemerfungen, bie feine neuen 3Regierung§*

tenbensen jum 2lu§brud brad)ten. S)er fi§!alifc^e ©ebanle tritt je^t ganj gurücf

l)inter bem bolBtoirtfdliaftlidien. ©egen fiäfalifd)e ^luSmac^erei bei ber S3er*

:padl)tung ber ©omänenämter iüirb entf^ieben eingef^ritten. S)ie ®rlcid)terung

ber bäuerlid^en Saften tüirb fel^r nad)brüdlid^ geforbert. gljarafteriftifd^ ift

aud} bie ^Betonung be§ 2lu§gleid)§ jioifdjen ben ^ntereffen bon ^ijnig unb Slbel.

S)ie fiSfalifd^en 2)omänen))roäeffe, bie i^riebrid^ 2BiH)elm I. im ;öntereffe be§

®omänenbefi^e§ gegen ®belleute gefül)rt l)atte, foHten ein ®nbe l^aben. 2)em

^önig lag mcl^r an feinen SSafallen, al§ am ^ammergut: „benn i^re ©ö^ne finb

e§," fagt er l^ier, „bie \)a^ Sanb befenbieren; babon bie Siaffe fo gut ift, ha^ fie

auf aße SBeife meritierert lonferbieret ju rtierben." Unb ein anbermal bemerft

er: „;^e^unber mufe ber alte ©auerteig au§ge!el)ret iüerben: be§ SanbeS ^ntcr*

effe ift be§ £önig§." ®ie legten tiefte jeneä alten ®ualigmu§ jUjif^en ^^ürft

unb Sanb, bie fid) au§ ber ß^oc^e ber lanbftänbifd)en S3erfaffung noc^ in bie neue

^eit be§ SlbfolutiSmug l^erübergefdjle^j^t l^atten, foKten berfd^bjinben. Sind)

ba§ :patrimoniale Clement, ha^ bei griebridt) 2Bill)elm I. nod() fo ftarf l^erbor»

trat, tüeid^t je^t einer mel^r jjolitifd^en ^uffaffung be§ ©taat§geban!en§, bie

ü^ren SJuSbrud gefunben l)at in bem be!annten, bon i^riebrid^ me^rfad^ hjieber*

l)olten Söorte, ^a^ ber ^önig ber erfte 2)icner beö ©taate§ fei. 5Son biefer ;^bee

ift aud^ ha§ jjolitifd^e 2;eftament bel)errfd)t, ba^ ber ^önig im ^al^re 1752 jur

Unterirteifung für feinen 9Jad)folger niebergefd)rieben l^at — ein großartigem

S)o!umentt in bem namentlid^ bie enge 5SerInü))fung bon auShJärtiger ^olitif
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mit 3JitIiläiv, gmanj' unb ir)trt[d)aftltd^er SSeritialtung bcn (Stnbrucf einer

tm^onierenbcn ©ejd^Ioffenl^eit unb jt)[tematifct)en ©infieit aller ^Betätigungen

beö @taat§Ieben§ l^erborbringt.

SO^it ber ©rirerbung ber neuen ^robinjen erh)ud)§ aud) bie 5Iufgabe, fic

in ^Regierung unb SSertualtung bem ©taatSgonjen anjugliebern. S)abei inar \)a^

53erfal^ren in @cf)Ie[ien unb DftfrieSlanb ein ganj t»crjc^iebene§.

©d)Iefien hjurbe, fott»eit e§ bie unregelmäßige SSejc^affenl^eit biefeä ju

feiner boÖen ®in^eit äufammengefafeten 2^erritorium§ mit feinen ^artüular»

fürften imb ©tanbeSl^erren erlaubte, in ber gleid)en SBeife eingerid)tet, inie bie

alten ^robinjen. 2(u§ bem ^eIb!rieg§fommi[fariat, ba§ it»ät)renb be§ Krieges

bie 5ßerit)altung gefül^rt l^atte, hjurben jlnei 5lrieg§* unb ®omänen!ammern
gebilbet, eine in 35re§Iau unb eine in ©logau, unb an il)re ®)3i^e trat (Sraf

SJiünd^olD alö jd^Iefifd^er ^robinjialminifter in unmittelbarer Unterorbnung

unter ben ^önig; bem (SJeneralbireftorium Jtturbe aljo @d)lefien nid)t unter*

[teHt: ber ^önig hJoEte l)ier alle foncgialijd)en 3Beitläufig!eiten bermeiben.

Unter ben Kammern amtierten Sanbräte unb ©teuerräte Jnie in ben alten ^ro*

binjen. %nx bie ^Red^tö^flege Jnurben Oberamt^regierungen eingericlitet, bie

ben ^Regierungen ber alten ^robinjen entj^rad)en, aber ol^ne bie S^Refte bon

abminiftratiben SSefugniffen, hjeld^e biefen berblieben iüaren; fie ftanben unter

ber Sluffid^t beä ^uftisminifteriumS in 33erlin. Kontribution unb Slfsife tourben

aud^ l^ier eingefül)rt al§ befonbere «Steuern für t)aä platte Sanb unb bie ©tobte,

(£ine gro|e ©runbfteuerregulierung, bie fd)on lange fc^n^ebte, inurbc bon ben

i)reufeifd^en 35el)örben 1742—43 furj unb gut jum 2lbfd)lufe gebracf)t; ber Slbel

unb bie ®eiftli^!eit tüurben babei mit 28^3 ^rojent be§ 3fteinertrage§ belaftet,

toäl^rcnb bie S3auern 34 ^rosent ju ^af)lm liatten.

®te ©teuerberh)altung lag au§fd)liefeli^ ben Kammern ob; ha^ ftänbifd^e

ÄoKegium, ha§ in ber öfterreic^ifd)en 3^1* baran beteiligt gehjefen irtar, ift

fc^on toäl^renb be§ erften Kriege§, h^eil e§ bem gelb!ricg§!ommiffariat ©d^tüierig*

feiten mad^te, furjeri^anb befeitigt morben; aud) alle SanbeSberfammlungen in

ben i^ürftentümern unb Greifen tnurben aufgel)oben, um bie ©intoirfung öfter*

rcid^ifdjer ©tjmpatl^ien abäufd^neiben. ^n ©d^lcfien gab e§ alfo feit ber preu^i*

fd^en SSefi^ergreifung nid)t§ mel;r bon ftänbifd)en Einrichtungen.

®a§ Kantonftjftem tüurbe aud^ l)ier eingefül^rt, übrigen§ unter SSefreiung

bcr ®ebirg§freife mit il)rer 3öebcrbebölferung. ®ci)lefien f^JÜrte e§ balb, ha^

c8 nun einem 9Jiilitärftaat angcl)örte. 40 000 9Jiann ftanben je^t im Sanbe

ftQtt ber 4000 SJJann in ber i3fterreid;tfd)en 3^i*J ^^-^ ^'^^ §älfte bc§ (£rfa^e§

foHte au§ fd)lefifd)en SanbcSünbern genommen inerben. ®ie S3ebölferung l)at

fic^ ntd^t leid)t baran gcmölint; aber im groJ3en unb ganjcn tüax ba§ )3reu^ifd)e

^Regiment bod^ populär, h)enigften§ bei bcn @bangelifd)en, bie bon bem un»

leiblid^cn 2)rucf ber öfterreid)i|d^en Üxcgicrung nun befreit tnaren. ^ei ben

Katl^olifen bauerte l)ie unb ha bie 2lnl)änglid)feit au öfterreid) nod) fort, nament*

lid^ bei ber Kloftcrgeiftlid)!eit unb in§bcfonbere bei ben ^efuiten, bie ha§ l)öl)ere

©d^ultoefcn in ber §anb liatten. ^^ricbrid) ^at baljer bie i3fterreid)tfd)cn ^cfuiten

fpäter mögliclift burc^ franjöfifd^e ju erfe^en gefud^t.

©rofee @d)Jt)ierigfeiten bereitete ber preu^ifd)en aiRegierung ba% Sßerl)ältni§

5ur rijmifc^en Kurie. 5Iufänglid) haä)te man baran, bie 5lppellationen bon bem
bifd)öflid^en ©erid^t in ^i^re§lau an t>a§ ^uftiäminiftertum in SSerlin ju bcr=
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iüetjcn unb bamit bie ^ä^ftlidjc S^untiotur in 3Bien imb bie römifd^e 5lurte felb[t

Qii§5ufd)Ite^en. 2)a bte§ aber mit ben 33cftimntungen bc§ 23re§lauer ^-riebenS

nid^t bercinbar it»ar, jo fa|te man ben ^lan, bie 2lu§übung ber ^jö^ftlid^en

^uri^bütion über alle ^atl^olifen in ber j^rcnfeiji^cn 3Jionard;ie an einen p'dp\U

lid^en ©cneralbüar ju übertragen, ben ber ^önig ernennen h^oHte. SIber au^
Diejer ^lan fd^eiterte an bem SBiberfi^ruc^ ber ßurie, nnb 1748 h)arb eine

SScreinbarung hai)in getroffen, ba'i^ bie Slppellationen an bie 2öarfd)auer ftatt

an bie SBiener 9Juntiatur gingen. SBon größerer 2öidf)tig!eit nod^ al§ biefe Stn*

gelegenl^eit hjar für ben ^önig bie ^^rage ber !ünftigen SSefe^nng be§ fürftbifdiöf^

lid;cn ©tul^lS in S3re§Iau. @r niünfdfite, \ia^ ein junger SSreSlauer S)omfapitular,

®raf ©d^affgotfd), gunt ^toabjutor be§ alten gürftbifd^of§ ©raf ©injenborf gc=

hjöl^it hjerben follte; aber bieÄurie unb ba§ 33re§Iauer®om!a^itel bequemten fid^

nid^t ba5u, fo nadjbrüdlid^ ber ^önig auc^ feinen SßiHen ^u erlennen gab. ©djlie^*

lidf) ergriff ^riebrid) ha^ 2tu§funft§mittel, ha^ Sfled^t ber S^iomination in ^n-

ipxud) ju nel^men, tnie c§ in ben öfterreic^ijdjen ®rblanben, in i5ran!reic^, frül^er

auä) in SBranbenburg felbft üblic^ h)ar, unb fo h)urbe ©dE)affgotfd^ in ber Xat

Äoabjutor unb nad) bem iobe be§ ^ürftbifcf)ofg 1748 beffen ^JJac^foIgcr — eine

2;atfad)e, mit ber ^apft SBenebtft XIV., ein !Iuger unb feiner ^olitüer, ber ju

haarten berftanb, fid^ aud) gunäd^ft abgefunben l^at. 5tn ©d^affgotfd^ Ijat ber

^önig freilid) feine ^reube erlebt: er iDar ein imäuberläfftger Sl^ara!ter unb l^at

fid) nad) ber ©djlac^t bon ^olin burd) feine ähjeibeutige Haltung unmöglid^

gemadjt.

OftfrieSlanb hjurbe im ©egenfa^ gu @d)Iefien nad) ber ^reu^ifd)en 53efi^s

ergreifung gunäd^ft nod^ ganj in ber alten ftänbifd)en äßetfe regiert, auf ©runb

einer ^onbention bom 7. ^uni 1744, burd) h)el^e bem Sanbe bie alten ^ribi==

Icgicn beftütigt iporben n^aren gegen baö 3"9ßftönbni§, ha'i^ ftatt ber 12000 Xaler,

bie ber t^ürft in ben legten ^alEiren aiiB bem Sanbc gejogen I)atte, je^t

40000 2:aler gegal^It mürben, mofür aber ha§ Sanb bon 5lu§I)ebung unbäBerbung

t)erfd)ont blieb. S)ic gange ©teuerbermaltung befanb fid) in ben §änben eine§

ftänbifd^en 2tu§fdf)uf|e§, bc§ fogenannten 2tbminiftration§!olIegium§; ber lanbeS*

l^errlidje ^nfpe!tor bei biefer ftänbifdien S5eprbe l^attc tatfödilid^ gar nid)t§ gu

fagen, er iüar, mie er einmal flagte, haB fünfte ^aö am SSagen. S^Jatürlid) mar

biefer 3«f^öi^^ ^^'^^ oitf ^^^ ®auer I)altbar; unb fobalb nad^ bem ^rieben bon

2ladE)cn bie aKgemeinen Jjolitif^en SSerl^ältniffe fid) einigermaßen befeftigt l^atten,

mürbe eine 5Jieuorbnung ber oftfriefif^en S3erfaffung unb SScrmaltung in Uw
griff genommen. S)ie ©Haltung unter ben ©tönbcn, bie feit einem l^alben

3Jlenjd^enaIter ha§ Sanb in einen beftänbigen 3?ürgerfrieg geftürgt unb fd^on

bie ^reu|ifd^e 35efi^crgreifung erleid)tert l^atte, bcgünftigte aud^ biefe§ Unter*

nehmen, gu beffen 2lu§fü^rung ein fel^r gcfdf)icftcr unb fd^neibiger S3eamtcr,

®aniel Seng, bi§f)er ^rieg§= unb ®omänenrat in ©umbinnen, al§ Kammer*

bircttor in Sluridf) berufen mürbe. ®r I)ot bie Slufgabe, für bie i^n ber 5lönig

[elbft inSgelieim inftruierte, mit großem ®efdE)ic! unb felbftänbiger ^nitiatibe

gelöft. ©r hxaä)tz e§ ba^in, ha^ au§ bem ©d)o|e ber S^iitterjc^aft felbft auf bem

Sanbtage bon 1749 ber Eintrag geftcKt mürbe, bafe bem ^önig bie Seitung unb

2luffid)t be§ ©teucrmefen§ übertragen mcrben foEe. ®er SSauernftanb, \3a§ brittc

mid^tige Corpus auf bem oftfrtefifd)en Sanbtage neben ber 9^itterfd^aft imb ber

<Btaht ©mben, mar bon langer ^anh l^er im ©inne ber Slegierung bearbeitet
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h)orben, unb fo ging bcr Slntrag bitrd), allerbtng§ gegen ben SBiberf^rud^ ber

^iaU ©mben, bte baburd) i^re re|jublt!amjd)e ©teEung gefäl^rbcl \ü^; benn ber

Sonbfaften follle je^t bon ©mben it>eg in bte Ianbc§!^crrUd)e $Re[tbeu5ftabt nac^

Slurid) üerlegt iüerben.

S)a§ ©tobtregiment in ßmben tvat in ben §änben einer fteinen ^n^ai)l

borneI;mer ©ef^Ied^ter; bie gemeine ^ürgerfd^aft, bie gar leinen StntetI barati

i^atte, mar bamit fd)on längft äufeerft unjufrieben, unb e§ beburfle nur einer

gejci^tdten SSeranftaltung t>on feiten beö ^ammerbire!tor§ Senj (bie nalürlidf) t>or

ber öffentlic^!eit berl^üllt blieb), um fie gegen bie regierenben Ferren in offenen

Slufru^r 5U bringen. 5I(§ bte S3ertreter ber ©tabt bom Sanbtage jurüdfamen,

fanben fie alle§ in boKer ©ärung. 2lm 8. f^ebruar 1749, aU bie ftäbtifdticn S3e=

^örben über bie am Sanbtag befd^Ioffene 5Jieuerung berieten, brac^ ber 5lufftanb

lo§. S)aä SSoII ftürmte ben Shimmel, bag Xre^^enliauS be§ 3ftatl)aufe§; man
loarf ben 9^at§))ro!urator bie S;rc:p))e I)inab unb iüoEte ben ©^nbi!u§ au§ bem

^enfter ftürjen, baö aber für ben biden ^errn glüdlid)erh)eife gu fd^mal iüar.

S)ie ^reu^ifd^c S3efa^ung berl^ielt fid^ babei ganj rul^ig. Slm 11. gebruar lam

ber ^ammcrbireftor Senj in bie ©tabt, unb ber eingefdfjüc^terte SJlagiftrat liefe

fid^ nun eine grünblid^e S'^cform ber ©tabtberfaffung unb »bertpaltung gefallen,

bie bcr re^ublifanifd^en f^reiljcit ein ®nbe mod^te unb bem 5lönig bie „S)ire!tion

be§ ©tabttPcfenS" übertrug, fo ha^ aucT) !^ier nun ber ©teuerrat bie ©etralt

in bie §anb be!am. 5)ie ^rieg§= unb S)omänenfammer, bi§I)er eigentlid^ nur

eine ®omänenberh)aItung§beI)5rbe, erl^ielt nun in £)ftfrie§Ianb eine ä]^nlid)c

©tellung mie in ben übrigen ^robinjen; Senj fclbft iüurbe je^t al§ ^räftbent

an il^re ©ipi^e gefteHt.

®ine Aufgabe bon befonberer S)ringlid£)Ieit toax bamal§ bie S)urd)fü]^rung

bcr ^uftijreform, bie unter f^i^ic^^^cE) 52ßil!^elm I. gefd)eitert Jbar. ^riebric^ ber

©rofee !^at fte unmittelbar nad; bem 2)regbener ^^rieben in Slngvtff genommen.

SBieber mürbe ©occeji, ber erfte unter ben ^uftiäminiftern, mit ber großen 5luf=

gobe betraut. ®r mar fd)on l^od; bei ^al^ren bamal§, über bie fed)äig ]^inau§; aber

fein 3fleformeifer, ber fo lange jurüdgebröngt morben mar, I)atte fid) nod^ !eine§*

megö abge!ül)lt; er fonnte je^t bie ®eban!en bermir!Iid)en, bie er feit lange in

[id^ 'i)aüt J)cranretfen laffen. 2tm 15. ©e^jtember 1746 l^atte er in ^otsbam eine

benfmürbige Slubienj beim ^önig, in ber bie ©runbfä^e für bie ^Reform, über

bie bcr £önig mit Socccji einberftanben mar, feftgeftefit mürben. @§ l^anbelte

fid) barum, eine burd^greifenbe SSeränberung im ^erfonal unb im SSerfal^ren ber

®crid^t§]^öfe l^erbei^ufül^ren, eine cinl^eitlic^e ©erid^täberfaffung über bie ganje

ÜJJonarc^ie nac^ bem ©runbfa^ ber ^ß^tralifation unb ein neue§, nad^ gleid)cu

Slid^tlinien georbnete§ ^rojefeberfal^rcn mit ftrengcr S)urd)fül)rung be§ ^n=
ftauäeuäugeä gu fdiaffen, jugleid^ aud^ ein für bie gauäc SJJonard^ie beftimmteä

allgemeine^ ©efe^bud^, ha§ an bie ©teKe beö unftd;eren unb bielfad) ftrittigen

gemeinen 9fled)te§ ein fefte§, ftd;er beftimmteS Sanbredit bon befonberem

preufeifd^en (5;f)arafter fetten foHte. S)er ^önig berlangte mie fein SSater eine

9^eform, bie eä ermöglid)en follte, ha^ jeber ^ßrojefe in allen brei ^nftan5en

binnen i^al^reSfrift jur ©riebigung !äme.

ß^occcji foEte juerft eine ^robe bcr bon il)m borgefdfilcgenen SJietl^obe für

bie i^ufti^rcform bei ben ))ommerfc^en ®ertd)t§!^öfen ablegen, mo e§ mit ber SSer=

fd^Ie|j^ung bcr ^roäcffe befonberS fd^limm ftanb; bann foEten bie 9itformgrunb=
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[ä^c, iüenn fte firf) bort belt)öl;rt I;ättcn, allgemein in ber ganjen 9JJonarc^ic

bur^gefüfirt trerbcn. ®§ gelang nun bem 9Jiini[ter, in ^ommern im .^al^re 1747

bie 800 bort fc^h)ebcnben überjöl^rigen ^rojeffe in tnenigen Söod^en jur ®nt*

[d^eibung ju bringen, freilidj in einem etlüo§ ftiirmifc^en S^empo, bo§ einer feiner

©e^ilfen fcfierj^aft mit ben Sßorten cf)arafterifiert ^at: 5IRorj^, marfcf)! toa^

fönt, ha§ faßt! 3" 5tnfang be§ ^al^reg 1748 fonnte Eocceji bem ^önig melben,

ha^ im legten ^a^u bei ben ^ommerf^en ®erict)ten über 3000 ^ro5e[|e erlebigt

h)orben feien.

!Jiac^ ber 9iü(ffel)r au§ Sommern iüurbe bonn bie Sfteform beä Kammer»
geric]^t§ borgenommen. §ier aber ftie^ Socceji auf mand^erlei :perfönlid)e

©d^iöierigfeiten; benn I)ier gab eg biete äJiänner, bie ju ber ®egen)jartei be§

^uflijminiftcrS bon Strnim gct^örten, ber bem Sf^eformeifer feinet Kollegen mit

ber üil^Ien ^ronie bc§ fonfcrbatiben ©feptiferg gegenüberftanb. ®er ^räfibent

beg ^ammcrgerid^tö nal^m feinen 2lbfd;ieb; elf ^ammergerid)t§räte, bie jum
2;ei( auc^ am Dbertribunal befd^äftigt traren, ertiielten lurjerlianb it)re ®nt=

laffnng, obiDol^l fie fid} gnm 2;eil il;re ©teilen frütjer burd) namipfte 3<i^Iungen

3ur SJ{efruten!affe berfd)afft I;attcn. 9JUt 5lrnim felbft fam eg jum 5lonfIi!t, al§

nun oud) baö Obertribunal reformiert tüerben foßte, beffen (£l^ef))räfibent SIrnim

ioar. S)er ^lönig nal^m aber babei (Socceji nad^brütflid) in @(^u^, unb ber fiebrig*

jäl^rige 5lrnim erbat feinen 5lbfc^ieb unb 50g fic^ auf feine S3eft^ung S3oi^cnburg

jurürf. 9lun ging G^occeji, bom ^önig mit bem 2;itel eine§ ©rolfanjlerö auö*

gejeidjnet unb in ben ^reil^errnftanb erl^oben, mit feinen ©el^ilfen in bie übrigen

^^robin^en. 1749 finben irir i^n in 6:iebe=3Jiar! unb DftfrieSlanb, 1750 in

©d^Iefien, 1751 in Oftpreufeen. überall it»urben bie Obergerid^te umgeftaltct,

bie nod^ borijanbenen §ofgerid)te aufgeI)oben, bie geiftlidje ©eric^t^barfeit ber

^onfiftoricn befeitigt unb bie 9f?egierungen alg einzige oberfte ^uftijfollegien

ber^robinjen eingerid)tet. l\ber il)nen tourbe erft je^t baä Oberappellation§gerid)t

ober, h)ie man eä gelDÖljnlid^ nannte, Obertribunal ber ^'6ä)\tz ©erid^tS^of für

bie ganje 9}ionard)ie. 2tuc^ boö £ammergerid)t unb ha§ oftpreu^ifdje Tribunal

n)urben il^m untergeorbnet, fo bafe fie in bem einl^eitlid^ georbneten ^nftanjen*

^uge bie gleid^e ©teße einnaljmen tük bie Jiegierungen in ben übrigen ^probinjen.

5)ic ©runbfä^e be§ neuen ^rojefeberfal^renä erl^ielten eine borbilblid^e Raffung

in bem Codex Fridericianus Marchicus, ber 1748 erfcf)ien. ^aiS) biefem ÜJiufter

erl^ielt i^h^§ ^robinjialobergeridjt feine befonbere ^rogefeorbnung in ^orm einer

S)ienftinftruftion.

5lber bie befte ^ro5e|orbnung unb ©eridjtöberfaffung l^ättc nid^tä genügt,

tuenn nid^t ha§ ^erfonal ber ®erid)t§l)öfe einer burdigreifenben 3fleinigung unter*

sogen tüorben tüäre. 5lHe untüclitigen ober ber 33efted)ung berbäc^tigen Elemente

hjurben entfernt, ha^u freilid) aud) aüe biejenigen, bie fid^ ber S^leform miber»

festen ober al^ ©egner galten. ®ie ®ericE)tgl)öfe tvaxen bamalä überfüllt mit

einer 3Jlenge bon 3ftäten, bie luenig ober gar nid;t§ arbeiteten, aKerbingä bielfac^

aud) fein ©e^alt belogen, ha eä il^nen me^r um eine bornel^me fo5iale ©tettung

al§ um ben Seben^unterl^alt gu tun h)ar. ^e^t tourbe bie Sai)l ber di'dU auf

ein berl^ältniömä^ig geringe^ ^a^ befc^ränft; aber man tt»ä^lte bie tüd^tigften

i^uriften unb bie beften Slrbeiter au§ unb berfa^ fie je^t aud) fämtlid^ mit ju»

reid)enben 33efolbungen, inbem man gugleicl} ben ©runbfa^ abfdjaffte, ba^

jcber 3f^id;ter, ber in einem ^^roseß tätig n)ar, bie 8^orteln bafür bon ben
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^arteten bire!t bejog. ®g t[t cigcntlid; ha§ @el)etmni§ be§ ©rfolgeö ber S^eform

Eoccejig, bafe c§ tf)m gelungen t[t, bie ©elbmittel, bic ^ur au§!ömmltd)en S3e»

jülbung ber Sf^ic^ter nötig iraren, ju befdiaffen. ^enn ber ©runbfa^ blieb aud^

je^t nocf) befleißen, bofe bie ^uftijreform ben !öniglid)en Waffen md)t§ !o[ten

bürfe. ®ie träre an bicfer flippe and) je^t nod) gefd)citert, iüenn e§ (Socceii

nid}t berftonben t)ätte, bie ©tänbe ber einselnen ^roDinjen gu au^erorbentlidjen

S3eiaägen für biefen Swzd ju beranlaffen.

2luc^ ber ©tanb ber 2lbt)o!aten tüurbe bon untauglichen ober übel be=

leumbeten Elementen gereinigt unb unter fdiarfe ©ifjiplinaraufjid)t geftellt. 5)ie

berl^afete 9)knteltrad^t freilid), bie ^^riebrid) 3BiII)eIm I. eingefüJirt l^atte, iüurbe

oud) je^t, tro^bem fid) G^occeji bafür bertuaubte, nod) nid)t abgejd)afft: ber 5li3nig

erfliirte, fie folle al§ eine 2lrt t>on Sioga betradjtet n)erben unb ^abz nid)t§

S)efpcftieiiid)e§ an fid). ®en fogenannten ^rofuratoren aber, ungeklärten

Gad;ft)altern, bie ätrifdjen ben Parteien unb 2lbbo!aten bie SSermittlung über»

nommen l^atten, unb bie Kocceji aU bie SBurjel alle§ übelö anfaf), iüurben bie

©erid^töftuben berbotcn, fo ha^ nun ha§ ^ublifum fic^ bireÜ an bie Sibbofaten

ipenben mufete.

©occeji f)atte bei feinen S3ifitation§reifen in ben ^robinjen, al§ bie neuen

@crid)t§l^öfe gebilbet hjurben, alle Ü^id^ter, bie Jpicber angeftellt hjerben lüollten,

fclbft alte Ferren bon 50, 60 ^al^ren einem ftrengen ©jamen unterzogen, iüa§

frül^er nic^t üblic!^ getüefen tüar. Unter feinem 5Rad)foIger ^arigeö tüurbe bann

eine förmlid)e @jamination§orbnung erlaffen, nad) ber in ^i^^it^ft berfa^ren

iDorben ift. ®amit iüurbe auc^ ber S3orbereitungöbienft aU Slu§!uItator unb

9ieferenbariu§ erft ftrenger geregelt. 2luf 5(ngebote gur Siefrutenfaffe irurbe

bei ber 5lnfteIIung je^t leine 9flücffid)t mcljr genommen; bie ganje ©inridjtung

I;örtc auf.

S)a§ grofee Problem be§ allgemeinen Sanbred^tg ()at G^occcjt nod^ nid)t

5u löfen bermod)t; bie S^^^ h)ar nod) nidf)t reif baju. 5tber it>a§ er geleiftet l^at,

ift bodf) fd)on bebeutenb genug, ©r I)at bie ©erid^tSberfaffung einfach unb über*

fid)tlid) geftaltct, er l^at ben ^nftangenzug !Iar unb fid)er gcorbnet, er

^at ba§ ^ro5e^berfa!^ren bon ben 5lu§h)üd)fen umftänblid^er unb !oft=

f))ieliger ©d^reibereien befreit, unb er l^at bor allem einen 9ft<d)terftanb

gefd)affen, ber h)iffenfd)aftlicE) unb ^ra!tifd^ 9efd)ult, unabpngig geftellt unb

burc^aug unbefted)Iid^ toar. S)iefer neue Stid^terftanb ift ein 'Btant) bon ©taat§=

beamten, bie auf ha^ 3fted)t bereibigt finb; fie fül)len fid) nicE)t, toie bie alten

S^id^ter, olö eine I)alb unabhängige ^uriftenjunft, bie glcid)fam noc^ aufeer=

I)alb be§ ©taateS ftel)t; man lann alfo fagen, ha^ burd) bie ©occeiifd)e 3f^eform

bie 9flcd)tö|3flege eigentlich erft iüirüid) berftaatli^t h)orben ift. S)amit I)ängt

ein h)id)tiger gortfd^ritt jufammen, ber für bie ganze ©taatSberfaffung bon

58ebeutung ift. (Socceji l^at immer ben ©runbfa^ bertreten, ba'^ ber SUJonard),

oblüol^I ber oberftc Stic^tcr, nie^t burd) 9}Jac^tfprüd)e in ben Sauf ber ^uftig

eingreifen bürfe, unb ber ^önig {)at fid) biefen ©runbfa^ ju eigen gemad)t. :^n

feinem politifc^en 2:eftament bon 1752 fagt er: „^d) l)ab^ m\ä) entfcf)Ioffen, nid)t

mel^r in ben Sauf ber ^uftij einzugreifen; in ben ®erid)t§]^üfen muffen bie

(Sefc^e fpred)en unb ber ©ouberän fd)iüeigen." S)a§ bejicl^t fid) freilid^ nur auf

t>a^, h)a§ man bamalg alä ^uftiz im engeren ©inne bezeid)nete, nämlid) bie

3ibilred)t§pflege; im ©ebicte beö ©trafrec^tä ^ielt ber Äijnig feine oberft*
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rtd^terltd^e SBefugntg nod^ burd^au§ fe[t unb iDoHtc ttamentltd) and) barauf nid^t

berjid^ten, ungexed^te di\ii)tex, btc ba§ 3flec^t beugten, au§ löntglid^er 3iRad)t*

boIHommenl^ett ju beftrafen.

9Jitt btefer 3^cuorbnung be§ ®ertd^t§hjejen§ ^ängt anä) bte fd)ärfere 2lb«

grenjung bon ^uftig unb SSerhjaltung jujammen, bte in bem S^effortreglement

t>on 1749 getroffen iüorben tft. S)er ^öntg l^atte ^tüax anfangt geglaubt, t)a^

e§ möglicE) fei, tt)ie Socceji riet, bie ganje ^ßerhjaltungSjuftij ber ^riegS» unb

5)omänen!Qmmern abjufifiaffen unb alle ^rogeffe, aud^ bie, in rtield^en e§ fid)

um ^ntereffen ber ®omänen=, ©teuer* unb 5poIi5eibern)aItung Ijanbelte, an bie

orbentIict)en ©erid^te gu überiüeifen; aber ber ®infprud^ be§ ®eneralbireftorium§

überzeugte i!^n bann bod^, ha^ oi)ne ben 9'lad)bruc! ber ^uri§bi!tion§bcfugniä bie

SöertüaltungSbei^örben nidjt tüürben burd)bringen fönnen; unb fo blieb e§ babei,

bafe aKe ^rogeffe, bie n)efentlid)e SSerlüaltungSintereffen berütjrten, bon ben SSer=

maltunpäbeliörben in einem aufeerorbentlid^en SSerfa^ren entfd)icbi;n njurben.

©0 bel^au^tete fid^ ber ^oligeiftaat nod^ fiegreic^ gegenüber ben borbriugenben

i^been be§ Sled^täftaatg, beffen erfter Sßor!äm^fer in ^reufeen ber ©rofefanjlcr

C£occeji getüefen ift.

S)ie ^uftijreform, bie \\ä) ja im hjefentli^en auf bie ^i^il^^^^^Pl'^ßÖß

bejog, foHte unter anberem an6) baju bienen, burd) bie ^erfteHung bolllommencr

S^ed^tSfid^erfieit bie unentbel^rlic^e ©runblage 5U befeftigen für bie ^^örberung

be§ h)irtfd)aftlid^en £eben§, bie eigentlid^ ben S3renn^un!t ber 9^egierung§*

tätig!eit griebri^§ be§ ©ro^en in bem i^al^rjel^nt bon 1746—56 bilbet. ®§
fam bem ^önig bor aKem barauf an, ben 2BoI)lftanb ber SSeböüerung ju Ijeben,

bie SBeböÜerung felbft über ben natürlidfien Qutoadß l^inaug burd^ ®inh>anberung

5U bermel^ren unb bamit bie eigentlid^e ©runblage für bie 3Jiad)t unb ©röfec

be§ ©taate§ gu erl^alten unb gu berftärlen.

2^ic frtberi5tanifd)e 9Birtfd^aft§)3oIitif folgt bem mer!antiliftifc^en ©t}ftem,

b. \). fie ift, unb jtüar in nod) biet größerem Umfange h)ie unter griebrid)

2öiII)cIm I., auf ben ©d^u^ unb bie ^örberung ber gen)erblid^en 2;ätigfeit unb

bc§ §anbel§ gerid)tet; aber ftc bat btc (änblidjcn ;^ntereffen, bte boc^ no^ in

erfter Sinie ftanben, barüber leineSmegä bernad;Iäffigt. ^rtcbrid^ SBtIbelm I.

I)atte fidEi borsugSmeife auf bie f^örberung ber 2)omänenn)irtfd)aft befd)vän!t;

^riebrid) ber ®ro|e liefe fid) auc^ bie ©orge für ben grunbbeft^enben 5lbel an^

gelegen fein, ber il)m bie Offiziere für feine Slrmee lieferte. ®r f)at nid^t blofe ben

2ln!auf bon ^Rittergütern jurSSermetirung be§2)omänenbefi^e§ berboten, fonbern

auä) bie SSilbung bon gibeüommiffen unb äJJajoraten angeregt unb beförbert,

um bie ©üter im ^efi^ ber alten Familien 5u erl)alten. 5lber er '^at bancben

aud^ 2)ontänenborU)er!e in 93auerngüter bertüanbelt, er l^at biete S3auernbörfer

gegrünbet unb biete bäuerliche ^oloniften in§ Sanb gebogen. ®§ iüar ein Xriump^

für il^n, bafe er e§ auf ben Domänen burd^gefe^t l^atte, bie ungemeffenen ^ron*

btenfte ber S3auern ouf brei bi§ bier Sage in ber Sßod^e einäufd^rän!en. ®ie

ßrl^altung eine§ !räftigen SBauernftanbeä h)ar ein §auptgefid^t§pun!t feiner

inneren ^olitü. @r l^at namentltd) feit 1748 auf ha^ f^ärffte barauf gel^alten,

ba| !eine 33auernf)öfe mefir §11 ben ^Rittergütern eingebogen tüerben burften;

er l^at baburd) bie SSerminberung ber 33auernfteEen, bie in ben 9^ad^bargebieten,

j. SB. 3)?edlcuburg unb bem fc^it)ebifd)en 5Sor^ommern, rei|enb fortfd^ritt, für

feine Banbe bcr^inbert. ®r l^at bei feinen großen ajieliorationcn immer baS
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$)auptgeluid)t auf bie Sfnftcblung öon SSaiiern unb auf bic ©rünbung öon

2ßaucrnbörfcrn gelegt, ^n ber ^^i* ^on 1746—56 fiub in ^ommeru 90, im
Oberbrud) 50, in ber £urmar! 96, in ber 9^eumarf 40 neue ®örfer angelegt

Sorben, jum großen 2eil auf neugeJuonnenem ^^ulturboben. 2)ie @ntn)äfferung

bog Cbeibrud)eä burd) ^Regulierung unb (£inbeid)ung beö glu^aufeS, bie bon
1747—53 erfolgte, i[t eine großartige 5luUurtat; ber ^önig !onnte mit Sfied^t

fagen, ha^ er l)ier eine ^ßrobinj im i5rieben erobert i)abt. ^{)nlid)c SSer««

befferungen im großen 3JJaß[tabe finb aud) in anberen ^robinjen unternommen
tnorben, oft im 3ufanimcn{)ang mit ber 3ftegulierung bon Sßafjcrftraßen unb bem
Sau bon Kanälen, fo ha^ aud) ber S3er!et)r baburd^ geförbert iüurbe. ^n ber

äh)eiten §älfte ber 9iegierung beä ^önig§ mürbe biefe 2;ätigfeit in ber[tär!tem

3}Jaße fortgefclgt.

SJiit biejer Slderbau^^ unb SOccIiorationöpoIitif berbinbct fid^ nun eine groß*

äügige ^nbuftrialifierungg^jolitif, bereu ^auptinftrument baö fünfteSe))artement

bc§ ©eneralbircftoriumä mar. !öei feiner Segrünbung njurbe eä angemiefen,

1. bie im Sanbe bereite betriebenen llianufafturen ju berbeffern, 2. neue einju*

filieren, 3. t^^'^'"^^^ bon aUerljanb £onbition, iuöbefonbere ^a^italiften unb
3Jianufafturiftcn in§ Sanb 5U 5iel;en unb in ben geeigneten «Stäbten, namentlid^

33erlin unb ^^otöbam, ju etablieren. :^m ^al;re 1747 iuurbe ein patent er^

laffen, ha^ foId;e Slnfiebler auä aller .^errcn Säubern herbeirief unter bem 2ln*

gebot bon allerlei 55ergünftigungen: SSergütung ber 2l!5ife auf ^al^re l)inaug>.

S3augelber, greil^eit bon Söerbung unb (gnrollierung unb bergleic^en me^r.
Berlin, ^^^ot^bam, 33ranbenburg iuurben um fold^er ^oloniften tüilten fd)ott

feit 1743 gauä unb gar bon ber ilanton:pflid)t aufgenommen, ebenfo fämtlid)e

Ü)lanufalturiftcn im ganjen :2anbe. ®o tritt eine großartige ftäbtifdje ©in*
manberung ber länblid)en jur Seite. Berlin jä^lte fdjon 1755 über 100 000-

©inmol^ner mit 2(u§fd)luß beö 9J?ilitärä.

Unter ben neuen 9)ianufafturen, bie erft eingefüljrt hjerben foHten, fte^t

an erfter ©teile bie Seibeninbuftrie, bie ber ©cgenftanb einer gan5 ;)erfünlic^en

f^ürforge beä ilönigö gemefen ift. ©^ ift erftaunlid}, h)ie eingel)enb ^riebricfy

fid) um alle äJiaßregeln gefümmert 1)at, bie jur ©inridjtung unb Seförberung
ber Seibenmanufafturen getroffen morben finb. (£r fennt bie <Bad)t unb bic

^erfonen fei^r genau. 3ßie ber (Eljef einer großen ^irma gibt er feine 2(n»

ipeifungen für bie (£inrid)tung be§ 33etriebeä; er rät unb I)ilft ben einseinen, er*

maljut unb fd)ilt, mo er SDUßbräudje antrifft, er fie^t in bem bunt gufammen»
getüürfelten ^ioloniftcuDolf auf Orbnung, er l)ält jipifc^en h^n faufmännifc^eit

5>erlegern unb ben .öüug== unb ^^erfftattarbeitern ^^rieben unb ©intrac^t auf*
rcd)t, er forgt bafür, \)a^ folibe unb tüdjtige Slrbcit geliefert n>irb, n)ofür ein*

gel^enbe 9fteglcmcntä crlafien ioerbcn. (gä gab mandje ©c^minbler unter ben
eingemanberten gremben; gaulljeit unb Sieberlid)feit maren feine ©clten^eit;
e§ galt I)ier ju beffern unb jn erjielien unb fdjlicßlid) abäuftoßen, mag gan^ un»
tauglid) mar. 2)er ^önig ftcljt mit einer ainja^l bon ^aufleuten unb
^nbuftriellcn in beftänb-iger 6?ürref)3onben5. ©r ftubiert bie fremben ^reig-
unb 2Barenliften, bie feine biplomatifd)en SSertreter im SluSlanbe i^m fenben
muffen, ^iele bon biefen finb augleid) §anbel§agenten unb ^olonifteniüerbcr»

ein bebcutfamer ^ug tritt in biefer iDirtfdjaftgpolitifd^en Sätigicit bc^
5lönig§ nod) ganj befonberg Ijerbor: t>a§ ^ntereffe für hk ©tatiftif. 2luf ®runb



354 2)ie Erhebung ^xcufecnS jut ©rofemac^t (1740—1786).

bon ZaheUm über (£tn» unb 5tu§fu^r ber emäeincn ^roüinsen, bte bte Kammer»»

präfibenten fett 1748 regelmäßig emfenben mußten, ließ [id) ber ^önig ju feinem

))erfönli(^en ©ebraud^ eine ©tatiftif be§ SBarenberkl^rS für bie gange SJlonarc^ie

jufammcnfteüen, bie il^m bann al§ met^obifd)e ©runblage für feine tr>irtfd)aft§=

))oIitifc^en 3JiaßregeIn biente. (£r fa'^ barau§, tüag für Sßaren bom 2lu§lanbe

begogen tuurben, h)eltf)e i^abrüation^jtreige im £anbe nodt) fel}lten, rt)of)cr bie

ßcute bafür ju befommen tüaren. 31^9^^^^ ^i^fe ^^ fi«^ ^^^ Tabellen über bie

etn^eimifd)e §abri!ation einreid)en; auf ©runb biefer 9JiateriaIien bilbete er fic^

bann ein Urteil barüber, tüie l^o^ bie ©d)u^3oIlfä^e fein müßten unb tüann

ein ©infu^rberbot am ^la^e fei. ®ä ift ha^ erftemal in Preußen unb biellctc^t

überhaupt, ba^ bie §anbelgpoIitif fo ^^lanmäßig unb metl^obifd^ auf eine

©tatiftif be§ 2Barent)er!ef)rä begrünbet tüorben ift, unb ^riebnd^ ift gang per«

fönlic^ ber Urheber biefer ÜJiet^obe. ^aä) bem S^obe be§ 2Jiinifter§ bon

3Jiarfd)aH, ber bon 1740—1749 bem fünften Departement borftanb, :^at er

leinen birigierenben SJJinifter mel^r für biefen ®efc^äft§ält)eig angeftellt unb ift

in SBa^r^eit nun aud) fein eigener |)anbel§minifter getüorben. 2)a§ lönig*

lid^e Kabinett trurbe äugleid^ ein großeä ®efc^äft§!ontor, in bem ^robu!tion

unb 5lbfa^ ber gefamten ©taat§it)irtf(^aft, bie mit ber unenttridelten SSoIfS«

h)irtfd)aft nod) sufammenfällt, beobad)tet unb geregelt iourbe.

Sieben ber i^örberung ber 9JJanufa!turcn Icar e§ t>a§ ^auptjiel ber

merfantiliftifd^en 2ßirtfd)aft§politi!, ben S3cr!el)r im ^nnern beö ©taateg

möglid^ft ju befreien, träl^renb bem StuSlanb gegenüber I)of)e 3oöft^i^a"^ßn awf*

gerichtet lüurben. ®in ^eifpiel für bie 33efreiung be§ inneren S3erfe^r§ bietet

Sic Sflegulierung be§ Oberi)anbei§. ®ie Ober toar ja feit ber (Srmerbung

©d)Iefien§ in ber ganjen SluSbe^nung ibre§ fd^iffbaren 2aufe§ im ^^efi^ be§

preußtfd^en ©taate§. Damit trar bie SJlöglid^feit ju einer ein^eitlid)en unb

bcrnünftigen Siegelung be§ |)anbel§berfe^r§ auf biefer mic^tigen SBafferftraße

gegeben, f^rü^er Ratten fid^ brei 9J?äd)te in t>a^ Stromgebiet geteilt, bie häufig

einanber feinblid^ gegenüber ftanben. ©tettin unb ^ranffurt Ratten fid^ burd^

bie ^anbbabung if)re§ ©tapelredjtä gegenfeitig ruiniert; aud) ber Sßart^cl^anbci

ouf ^ranffurt ^u trar in SSerfall geraten, unb bie 35re§Iauer fud^ten einen

^anbclömcg nad) ber ®lbe. Die Ober mar burd^ bie ^einbfd)aft ber brei

©tobte (d§ .^anbelSiueg gang beröbet, unb biefer 3"f^ö"ö ^^^^^ gunädift aud)

befielen, nad)bem ©tettin in preußifd)e §änbe gefommen mar. ßrft al§ aud)

S3reglau preußifd^ gemorbcn mar, !onnte eine neue Siegelung be§ ©tromber!el^r§

In Eingriff genommen merben. 3"^öd)ft mürbe ber ^lußlauf reguliert unb bie

©minemünbung ausgebaggert. 5tn i^rem 5luöfluß mürbe eine neue |)afenftabt

begrünbet: ©minemünbe. Dann mürben bie brei ©täbte ©tettin, granffurt,

S3reglau gegmungen, auf il^re alten ©tapelgerec^tfame ju ber5id)ten; feit beren

Slufl^ebung im ^a^re 1751 mar bie ©c^iffa^rt auf ber Ober frei bi§ jum ^JJieer.

3uglcid^ mürbe eine SBafferberbinbung jmifd^en ®lbe unb Ober ^ergeftellt, bie

Je^t aber nid^t mel^r ben 3^edf l^atte, mie einft ber f^riebrid^-Söil^elmä'.^anal

\>e& ©roßen ^urfürftcn, ben §anbel bon ber oberen Ober nad) ber ßlbe ju

gicl^en, fonbem umgefel^rt ben ©Ibbanbel nad) ber Ober abjuleiten. Der

^laucfd^e Äanal gmifd^en ßlbe unb |)aoel, ber fd^on unter ^^riebrtd^ 2BiIl^cIm I.

begonnen morben mar, l^atte eigentlid^ nur baju bienen follen, ben ^ißeg für

bie ©al'äfc^iffe, bie bie ®lbe l^inunterfamen, abjufüräen, il^nen ben Ummeg über
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§at)clbcrg ju fparen; je^t aber fafete tl^n ^ricbric^ ber ®ro|c al§ ein ®Iieb üi

ber 2Ba[fcrberbinbung 5tütfd)en 6Ibc unb Ober auf, bie 1746 in Singriff ge*

nommen hjurbe. S)er ginolüfanal iDurbe gebaut, ber über ©berStoalbe ^abcl

unb Ober berbanb; ha§ 3Berf l^ing äugleirf) mit ber @nth)äfferung bc§ Ober*

brud^S jufammen. ®a§ ganje ^oürtJefen auf ber Ober hjurbc neu geregelt, unb
jhjar im @inne einer ftar!cn ©rmöfeigung, fo ha^ bie QöUz l^ier nid^t ^ö^et

toarcn al§ auf ber ®Ibe, tüo man fdtjon feit ^a^^r^el^nten unter bcn Uferftaatcn

ntd)t ol^ne ©rfolg über i^rc (grniebrigung berl^anbelt l)atte. 33on ha ah !^ob fid^

ber Oberöerfe^r bebeutenb. ,^n ©n^incmünbc poffierten 1752 fd^on über 1000,

1755 über 1700 ©d)iffe. ©tettin, biSl^er gang l^eruntergefommcn — 1740 toar

nur ein ^ran unb eine SBage in SSetrieb — h)urbe nun n)iebcr eine anfe^nlid^c

C>anbel§ftabt.

©0 ift ^ier t)a§ mittelalterlid^e ©ta))elrcd^t gefaEen, um einen freien

inneren 33er!e]^r cntftel^en gu laffen. SlnberS aber lag bie @ad)e an ber ®Ibe

in SJiagbeburg. ®ort ift um biefelbe ^zit haä alte, fd^on ganj berfd^oüene ©ta))el*

red^t neu belebt hjorben, al§ Kampfmittel gegen bie au§h)ärtige Konfurrcnj

bon Hamburg unb @ad)fen. 2)a§ 3Jiagbeburger @ta:pelred^t h)urbe 1747 auf

2ln[ucl)en ber Kaufleute tokbtx l^ergeftellt al§ SSergeltung für ben bon Seit)5ig

ouggcübten ©trafeenjlDang. 3"9'^ßi<^ tuurben bie Hamburger ©d^iffer bon ben

preufeifd^en äBafferftra^en au§gefd|loffen; bie ©tettiner foHten nun an il^rc

©teile treten. S)en ^anbel^bertrag mit ©ad^fen crad^tete ^riebridf) al§ fd^äblid^

für bie ^ntereffen feine§ £anbe§. S)er fädjftfd^e ^anbel tourbe bon ^reufecn

au§ fd^üaniert unb feit 1753, too ©d^labrcnborf Kammcr^räfibent in SOlagbeburg

gen)orben hjar, hjurbe auf feinen 'iRat xmb nad^ feinem ^lan im ganjcn

preufeifd)en ©Ibgebiet auf aÜen ©trafen ein ©^ftcm bon S)urd^fu]^räöllen cinge»

richtet, ha^ balb ju einem förmlirf)en ^oHfrieg mit ©ad^fen fül^rte. ;^n ber*

felbcn 3ßii geriet man aud^ mit l^fterreid^ in ein ebenfo gef^)annte§ J^anbefö*

))olitifdt)e§ SSerl)ältnig. f^riebrid^ l^ätte am liebftcn ben freien |>anbel 5n)if^en

©c^Iefien unb öftcrreid^ beibel)alten, h)eil bie öfterreid^cr gehjol^nt hjarcn, fid^

mit fd)lefifd)en 2;ud^en unb anberen ^abrüatcn ju berforgen. 5lber ber öfter*

reid^ifd)c 9J?er!antili§muö mad)te il^m einen ©trid^ burd^ bie 9led^nung: bie

preufeifd^en SJianufafturtoaren tourben mit unerfd^Ujinglid^en ^öHen belegt, unb

ebeufo berful^r bann ^reu|en gegenüber hen ungarifd)en 2öeinen unb anberen

öfterreid^ifd^en 2lu§fu!^rarti!eln. 2lud) in ©dE)lefien h)urben l^olie S)urd^ful)räölle,

30 ^rogent, für ben SSer!el^r gtüifd^en ©ad^fcn unb ^olen eingefül^rt: man hjottte

bie ^uben bon S3rob^ unb Semberg, bie ben gangen Often berforgten, 5h)ingcn,

bie äReffen in f^^-'^^^fw^t ^ O. ober in S3re§lau ftatt ber Sei^jjiger SJicffe ju

befud^en. S)ie fäd^fifdfie unb bie öfterreid)ifd)c ^oHfrage berquidten fid^ mitctn-

anber. (Jin liberaler |)anbel§bertrag mit ©ad^fen, ber aud^ ©d^lefien einfd)lofe,

hjäre bei ber 9Kittcllage ©ad^fenS jtDifd^en SSöi^men, ©d^lefien, ben 9}iarfen unb
SRagbeburg fidler aud) öfterreid) jugute gefommen, unb ©d)labrenborf, ber

1754 ^robingialminifter bon ©d)lcfien gen)orben hjar, überzeugte bcn König,

ha^ man ben ©ad^fen !eine ^wQßftänbniffe mad^en bürfe, ol^ne t>a^ fold^e oud^ bon

öfterreid^ gemacht hJÜrben. ©o finb benn bie ^anbelSfonferengen in ^aUt, bie im
2)eäember 1755 eröffnet n)orben hiaren, um eine SSerftänbigung jhjifd^en ^reufecn

unb ©ad)fen gu erzielen, im 9Jiai 1756 refultatloS abgebrod)en Ujorben: gegen

©adjfen ioie gegen öfterreid) lam e§ fd^on bamols ju einer böHigcn^anbelSfperrc.

23*
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®ern l^ättc ber ^öntg einen ^anbelSbcrtrog mit Spanien nnb ^^ran!-

rctd^ gcliabt, ber eine birefte Sluöfnl^r ber fd)Iefifd)cn Setnhjanb naä) ben ^olo*

nicn biefer Sänber geftattet J^ättt. S)ie§ liefe fic^ aber nicf)t errcid^cn; c§ gelang

nur mit |$ran!rei^ ein Slbfommen gu treffen (1753), burd) iT)eId)c§ bie ©tcttiner

^Qufleutc ben .^oHänbern unb öanfeatcn, bie frül)er bor it^ncn begünftigt

Iporbcn tüaren, gleid^geftcHt h)urbcn. ?Iud) mit ber Sürfei tam man bamal§
noc^ nic^t ju einem ^anbelSbertrag, h)ie il)n gricbrid) gemünfcl^t ()ätte. dagegen
ift c§ gelungen, mit Oftafien, infonberl^cit mit £f)ina, in einen bireften ^anbclS-

berfcl)r ju treten. ;^m ^a^re 1751 mürbe für biefen .v^^anbel eine afiatifc^c

©cfcÜfd^aft in ©mben begrünbet in ben l)ergcbrad)tcn |5ormen einer ))ribi*

legierten SlftiengefeGfd^aft; ber ^önig fclbft nal^m bei einem S3ejud) in ©mben
im ^uni bc§ ^a^re§ an einer SSerfammlung ber S)irc!torcn teil. 5Iuf ha^ 9^ed)t

ber ftaatlid^en ©inmifd^ung fonnte man nid)t ber^idjten, meil bieleSlftionäreSng»

länbcr unb ^oüänber maren, fo ha'^ bie frcmben ^onlurrcnsintereffen fid) unter

IXmftänben fd^äblid^ l^ättcn geltenb mad)en fönnen. SSicr <Sd)iffe gingen im
Saufe ber näc^ftcn ^al^re nad) ilanton unb feierten mit reid)cr Sabung an

!rec, ^orseHan, 9?ol^feibe unb ©eibenftoffen jurüd, bie bann in ®mben unter

lebl^aftcr ^Beteiligung bon .^aufleuten au§ ^oßanb, Hamburg unb 53remcn,

i^ranffurt a. 9Jl. berftcigcrt mürben. Sie ^üm:panie macl^te gute ®efd)äftc unb

tr>ar in boGcr 35[üte, al§ 1755 ber ©ec!ricg au^ibrod), ber it^r großen ©diaben

gugefügt l^at. ^reufeen mar in foId)en SScr^ältniffen I)ilftü§, metl e§ feine 5lrieg§=

flotte Ijattc. ©§ ift fel)r intercffant, ta'^ mit jener öanbcl^unternel^mung eine

2lnregung §ur ©d^affung einer foId)en berbunben gemefcn ift. Sic ®mbcner

forberten ben ^önig auf, fid; gitr ®ee formibabel ^u mad^cn, unb ber bcrül^mtc

fran^öfifdjc Slbmiral SabourbonnaiS, ber in Oftinbien fo ©ro^e§ geleiftct Ijattc,

fid^ aber in feinem SSaterlanbe mit Unbanf beIol)nt fal), Ijat 1751 bcm Stömq

einen ^lan 5ur 5tu§rüftung einer prcufeifdjen ^ricggflotte borgelcgt unb il)m

feine Sienfte al§ §Xbmirat angeboten. Slber ^ricbrid; I)at biefe 35orfd)Iäge a&gc=

miefen. ®r erflärte, ha§ mürbe il)n gu meit füljren; er erinnerte an ha§ (Spric^^

mort: Qui trop embrasse mal etreint. ^n feinem ^^olitifc^en Seftament bon

1752 fül)rt er au§, bafe bie ®taot§!räftc ^rcufeen§ nid)t 5ureid)ten, um neben

bcm großen §eer no^ eine ^-lotte ju I^alten. ^^reu^cn muffe ad feine 5lraft

ouf ha^ $)eer üermcnben. ©ein §ait|3tfeinb, öftcrrcid), "i^ahc nur Sanbtrn|)pen;

unb 3ftufelanb mit feiner Kriegsflotte bermöge ^reufeen menig Sd)abcn gu tun,

t>a beffen lüften jur Sanbung ungeeignet feien, .^ödjften? über Sandig tönnc

iRufelanb Xxupptn an§ Sanb fe^en, um bie iCerbinbung 5mifd)en Sommern unb

Preußen ju ftören. ©ei Sanjig einmal im 95eft^ ^rcutjcnS, bann mcrbe eö biet»

Ieid)t an ber 3^^* f<^i"f o" ^^^ 33egrünbimg einer Kriegsflotte §u benfen. ®a§
toar bie Slnfid^t be§ Königs and) fpäter nod^; über bie l^ier borgejeic^neten

förenjen ift er niemals l^inauSgegangen.

Sic 5Scrftär!ung unb immer ^ö^ere 5luSbilbung beS $eereS blieb bod)

öud^ in ber griebenSjeit ber oberfte ©efic^tspunft beS !öniglid}en KriegSl)crrn.

Sic in ben bciben fd}lefifd)en Kriegen gcmonnenen ©rfal^rungen mürben babei

für bie ®r^öl)ung ber £eiftungSfä:^igfeit bon SJJannfdjaften unb Cfftjieren in

2;^eoric unb ©jergitium frud)tbar gemalt. Sie l^erfömmlid^en ©runbfä^e

ber Sineartaftif mürben nod^ feineSmegS berlaffen; aber ^riebrid) glaubte in

'ber fc^on bon ©paminonbaS angcmanbten unb audi bon franäöfifd)en Kriegs»
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fd^riftl'teHern empfol^Ieneu fd^rägen ©d;tac^torbnung (ordre oblique) cm S[RttteI

.^efunbcn ju :^nbcn, inie auc^ eine an Qal)l geringere 5lrmee auf günftigcm

©elänbe bcn ^cinb mit ^ßorteil angreifen nnb befiegen fijnne, inbem fie alle

Söud^t be§ 5(ngrif[ä in ben einen berftärften ^^-lügel legte, bcr, in fd^räget

JRid^tung sunt ©egner angefe^t, beffen ^lonfe nmfaffen unb fo bie gan^c Sintc

bom ^lügel ()er aufrollen foüte. S)ieje .^bee liegt fd)on bcn meiften ®d^la(^ten

ber bciben erften fcf)lcfi[cl}en 5lriege jugrunbe; aber ^u il^rer boUcn 5lu§geftaltung

beburfte e§ eincö forgföltigen unb an^altenbcn @jcr5ieren§, trie e§ je^t in ber

l^ricbcnS^eit bon 1746—56 borgcnonmien tr>orbcn ift. 5flid)t tpeuiger al§ a^t

^bcxfd;icbcne ^^ormen ber 2lu§fül)rung laffen fiel) unter]d)ciben; bie boll!ommenftc

-toar bie, bei ber bie ^Bataillone be§ angreifenben i^lügelä ftaffcllreife nad)einanber

..jum 33ormarfci^ antraten, fo ha^ auf biefe 5lrt bie fd)rägc Orbnung 5um ©egnet

.unb bie Umfaffung feiner |^lan!e beluirft UJurbe.

^k l)od)getriebene 2lu§bilbung be§ §eere§, feine taüifcbe ©(j^ulung jux

1©d^lad)tentüd)tigfcit ftel)t in engem 3"fömnicn!^ang mit ber ^riegfü^rung§*

4Detfe 5'riebrid)S, ber immer mit 53orliebe bie ®d)lad)tentfd^eibung fud)te im

©egenfa^ ju bcn borfid)tigen 50'ietl)obi!ern ber alten @d)ule, bie mel)r ha^

.3Jianöber beborjugten. ßtn !ül)ner 5lngriff§geift gibt ben ^nftrultioncn für

Jbie Infanterie iüie für bie ^aballerie ba§ ©cpräge. Cl}nc fid) allzulange mit

©d^ie^en auf5ul)altcn, follten bie Gruppen nad) einigen fräftigen ©alben im

^efd)minbfd)ritt auf i^n j^ciub lo§geI)en, immer mit aufgepflanztem Bajonett,

um il)n bud)ftäblid) an§ feiner Stellung lücgzubrängcn. ^-ür bie ^^abaHerie

^urbe ber ©runbfat? aufgcftcUt, ba^ fie niemals ben Eingriff be§ ®egner§ ab»

Joarten, fonbern immer juerft attadieren muffe. 2)er ^önig lie^ eifrig ©alopt)

unb .Karriere üben unb berlangtc, ba'^ bie Httacfe, im Srab beginnenb unb in

ier fdjnellften Ö3angnrt cnbenb, auf lange ©treden bi§ zu 1800 ©djritt mit

^rofeeu gefd)loffenen 9f?eitcrmaffen au§gefül)rt iDurbe, Ujobei ba^ ®d)ic^en ber*

Jboten »Dar unb nur bcr Q/obQi gefül^rt Irerben follte. ®urd) bie 2Bud}t cine§

foldjcn Eingriffs foHtc bie fcinblid)e S^citcrei iDcggcfegt, ba^ fcinblidjc ^u|boIl

jerfprengt iücrben. !:7lcitcvfül)rer tine 8et)bli^ unb :^kicn l)aben fpäter bicfen

jd)neibigcn 9^eitcrgcift in großartigen ©d;lad)tcnleiftuugen betätigt. I^cr Slrtiüeric

Jtoar bancben noc^ feine fel)r Ijcrborrageubc D^oHe zugemiefen; iljre 33ebeutung

tritt erft fpätcr ftärfer l)crbor. Über ba^ 55efeftigung§lpcfcn I)at ber ^önig biel

tiad)gebad)t; feine 33üutcn unb ^nftruTtionen brad)ten mand)c§ ^^^euc. (Sr bcr«

langte bor allem Hupaffung ber 53crteibigung§rt3erfe an bie befonbcre 9'?atur bc§

®elänbe§; namentltd) bie fd)lcfifdicn ^lät^e inie 9ceif]e unb «Sc^lueibnij^ tüurben

3U i^eft^mgen erfteit ^nngcä ausgebaut.

f^-riebrid} ift nid)t nur fein eigener ^rieg§miuifter, fonbern auii) ber

;perföulid)e Seigrer unb Grzicl)er feineS §ecre§ gen)efen. hieben bcn ^nftruftionen

für bie bcrfd)icbcnen S5?affcngattiingcn ift l^ier namentlid) bie gro^c ?e'^rfd)rift

^u nennen, bie er ^mn Untcrridjt für feine ©encrale erft franzöftfd) entttiarf

unb bann in§ Seutfd^c überfc^en lie^ unb auf§ forgfältigfte bnrd)fal): „^k
<Scneralprinzipto bom. 5Iriege" bon 1748. 2ßa§ i^ier mit nüdjtcrncr <2d)ärfe

torgetragen Iruvbc, ba§ bcljanbelte bcr föniglid^e 53crfaffer in fd)tt)ungboll

4)oetifd)er ^^orm in bcm großen ^cl)rgcbid)t „L'Art de la Gucrre", bielleid^t ber

tonenbetften feiner poetifd^en ®d)i3pfungen. ?tu(^ in bcm politifd)en Xeftamcnt

äjon 1752 t)at et allc3, \va§ bie 5Iu§bilbung unb ßrziel)ung bc§ §cerc§ angel}t,
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mit ctngel^cnber ©orgfalt jum 9^u^cn imb ©ebraucf) für feine ?iad^foIgcr ju»

fammengeftellt. S)er bel^ertfd^enbe ©ebaitfe ift babei bet, ha^ ber Äönig per*

fönltc^ qI§ „prince connetable", al§ oberftcr Offizier, al§ ^^ül^rer unb ©räiel^cr

an ber @)?i^e feine§ §eereg ftel^en mufe, ©rofeeS unb kleines mit gleid^er

))flic^tmä|iger f^ürforge umfaffenb. §ier erläutert er feinem iRac^foIger auä) bie

93ebeutung unb ben 9^u^en ber Ü^ebuen, bie eine fo be^eid^nenbe ©rfd^einung

in feinem Sflegentenleben finb. 2)ie perfönlic^e Slniüefenl^eit unb Äritif be^

9Konarci^en !ann aKein bie Dberften unb (Generale unb bamit bie Xru^^en
felbft ju ben l^öc^ften Seiftungen anfpornen. ®ie Sflebuen n)urben alliä^rlid^

in allen ^robinjen abgel^alten, fotueit möglid^ im 5lnfd)Iufe an bie ©jcräierjeit

im f^rül^ja^r, in ©c^Iefien unb ben hjeftlic^en ^robinjen erft f)3äter. S)er ^i3nig

prüfte babei ben 3"ftönb unb bie 2lu§bilbung ber 3flegimentcr, liefe fic^ bie

auSgemufterten ;^nt»aliben borfteHen, für bie frf)on ^ibilüerforgung angebal^nt

h)urbe, entfernte bie untauglid^en Offiziere unb nal^m S^JeuanfteHungen unb
SSeförberungen bor. 2ln bie ©pe^ialreüue, bie ber Prüfung ber Siruppen gc*

tüibmet hjar, fd^Iofe fid^ geiüöl^nlic^ eine ©eneralrebue mit ®efe(i)t§übungett;.

iDobei c§ auf bie ©^ulung unb Erprobung ber Offiziere, namentlidö ber l^öl^eren

obgefe^en hjar. 5)iefe ©efed^tSübungen, bie i^^i^^i^i^ einfül^rte, maren bamal^
tttoa^ gang S^leueS; fie hjurben balb in anberen Säubern nacf)geal^mt unb finb

ber 5(nfang unferer l^eutigen ^erbftmanöber geh)orbcn. ^n befonberS großem

ajiafeftabe pflegte ber ^önig fold^e 9Jianöber, gum 2:eil in SSerbinbung mit
großen tlbung§Iagern, bei ©panbau anjuftellen. 5)a§ foltte bie ©d^ule für

feine ©enerale fein, bon benen er felbftänbigeS ^anbeln, eigene ©ebanfen, bie

i5äl;igfeit, ftrategifc^e ©ntinürfe gu macl^en unb fc^nelle ©ntfdjlufefraft bcriangte.

@o bereitete griebrid^ fein §eer unb feinen 2>taat auf ben großen (£nt»

fd^eibungSlampf bor, ben er al§ unbermeiblid) borauSfa'^. ©eine ^olitif hiar

frieblitf), in bem ©inne, ha^ er hjünfd^te, biefen @ntfdt)eibung§fampf nod^ f)inau§*

jufd^ieben, um fein §eer unb feine ^inangen nad^ 9J?ögIid^!eit ju ftärfen. @r
ted^nete, ha^ ^reu|en, um fid^ gu behaupten, eine Slrmec bon minbeftcnä

180 000 3JJann unb einen ^rieggfc^a^ bon minbeftenS 20 ÜJJiEionen Salem
l^aben muffe. 21I§ ber ^rieg auSbradfi (1756), l^atte er mit aHen S3erftär!ungen

erft 150 000 SJlann jur SSerfügung bereit, unb in feinem 'S>ö)ai^ lagen nod^ nid^t

biel mel^r olS 13 9JiilIionen.

S>er ittUnjä^viQt ^rteg.

S)er fiebenjätjrigc ^rieg ift nid^t blofe jiuifcEien ^reufeen unb öfterretd^,;

fonbern aud^ jUtifd^en ®nglanb unb ^ranheid) gefül^rt ir)orben, unb ber ^lon*

flüt ähjifc^en biefen beiben großen 3Jiäd^ten l^at nid)t blofe europäifd^e, fonbern

bor allem auä) foloniale ^ntereffen jum ^intergrunbe: e§ toar ber gro|c toelt»

poIitifd)e ^ampf um bie ©ee= unb |)anbel§f)errfd^aft äh)ifd[;en ber romanifd^cn

unb ber angelfädififd^en S^loffe. ®er Slnftofe ju ben SSertoidlungen, au§ benen ber

^rieg in ©uropa entfprang, liegt in ben ^einbfeligfeiten, bie 1754 unb 55 im
Oliiobcden jmifc^en franjöfifc^en unb amerüanifdjen ^oloniften 5um 2lu§brud^

famcn unb gunäd^ft ju einem ©eefriege ghjifd^en ben beiben ribalifiercnben

iUJäd^tcn fül^rten.

@§ iüar bon bornl^erein fel^r hjal^rfd^einlid^, ha^ ber englifd^^franjöfifd^e

Ärieg nid^t auf bie Kolonien unb bie 5>ieere befd)ränft blieb, fonbern ouf ben
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^oittuient übergriff, granfretc^ tote ©nglanb fallen ftd) bal^er tiad^ S5unbe§*

^enoffeu um. (Snglartb öerl;anbeltc mit öfterreid^, granlreid^ mit ^reufeen.

i8ei biefen ^erl^anblungen ijat ^riebrid^ im ^^riü^jal^r 1755 ben ^ranjofen ben

IRat gegeben, einen SSorftofe gegen ba§ englifdje |)annoöer gu unternehmen. @i
tDoIlte eine ^robe machen, ob bie ^^ranäofen 5U einer energifd^en Kriegführung

in 2)eutfc^Ianb geneigt feien, unb ob er im %aU einc§ allgemeinen Krieget

ün bicfer ©teile auf Sedung burd) franjöfifdje S^rulJpen red)nen !önne. SSiel*

leidet l^offte er aud^, burd) einen Eingriff ber ^rangofen auf biefe bertüunbbarftc

©teile (Snglanbä bem König ©eorg II. bie Suft an bem Kriege 5U berberben unb

felbft burc^ feine 3ScrmittIung einen balbigen ^riebenSfc^lu^ l^erbeifü^ren ju

iönncn, um fo ben gefä^rlid)en 3ünbftoff ju entfernen. Slber bie ^ranjofen ber*

langten, ^^riebri^ folle felbft ^annoöer angreifen, unb griebrid^ toar tüeit ent-

fernt, borauf einjugel^en. ©0 blieben bie S3er^anblungen jtDifd^en ^reufeen unb

i^ranfreid^ frud^tlo§, unb auä) ©nglanb !am mit öfterreid^ ju !einem 2lbfd)lufe,

tüeil ber eigcntlidje ©egner für bie ©nglänber ^^ranlreid), für bie öfterreid^er

aber ^l^rcufeen toar. dagegen gelang e§ ben ®nglänbern nad) langen Sßerlianb*

Jungen, bk ^^riebridf) aufmerifam berfolgt l)atte, am 30. ®e))tember 1755 einen

©ubfibienbertrag mit Siufelanb abjufdjliefeen, ber il^nen 50 000 iRuffen für bic

Ißerteibigung §annober§ gur SSerfügung ftellte. S)urc^ biefeS ®reigni§ erl^ielt

bie ^olitif ^^riebrid^S einen entfd)eibenben Slnftofe. ®r fa^ fi^ fe^t im ^^all eineS

iontineutalen Kriege^, bei bem ^annober bebrol^t Irurbe, ber furchtbaren Koali-

tion bon ©nglonb, S^iu^lanb unb öfterreid^ gegenüber, unb bie ^einbfelig!eit

•t)e§ ruffifd)en §ofe§ unb be§ ©roPanjlerS SSeftufc^em lie^ für ben gaH be§ ©in*

rüden§ ruffifdier 2;ru:|3)3en nad^ |)annober ha^ f(^limmfte befürd)ten. ^n biefcr

:bebro^lid)en Sage ergriff griebrid) bie Gelegenheit gu Unterl^anblungen mit

Snglanb, bie gu ber S'ieutralitätSfonbentiün bon 2ßeftminftcr bom 16. Januar
1756 gcfül)rt l^aben. S.efeä 5lb!ommen erflärte S)eut|d)lanb, b. l). |>annober,

in beut beborftel^enben Kriege für neutral, ^riebrid^ glaubte bamit, toie er fid^

au§brüdte, ben rufftfd)en S3ären an bie Kette gelegt gu l^aben, bie fein englifdjier

^t^rcr in ber ^anb i^ielt; unb mit Sflu^anb, meinte er, fei aud^ öfterreid^

^ejtüungen, S^tul^e gu Italien, tüeil e§ auf eigene i^auft einen Krieg nid^t toagen

iDerbe. ©in freunbfd)aftlid)e§ SSerl)ältni§ mit ^ranfreid) glaubte ^iebrid^ tro§

ber Söeftminfter-Konbention aufred^terl)alten ju fönncn. ®r l^atte ben ^^ran-

5ofen ätt)ar je^t ben 3Beg nad) i)ann<»ber berfperrt; aber er !onnte barauf ber*

toeifen, ha^ fte bie§ Slngrifföjiel früljer felbft berfd^mäl^t Ijatten unb ha'^ er burd^

bie ©efa^r bon 3iu^laub ^er gu biefem ®^ritt gesmungen tüorben fei. (£r fal^

t)al^er bie SBeftminfter-Konbention für einen gelungenen 3"9 ^n, ber feine

Sage au^erorbentlid) berbeffert I)abe.

^n ber Sf^ed^nung beä Königs inaren nun aber gtoei grofee folgenfd^iücrc

f^e^ler: er unterfdjä^te bie SSerftimmung i^ranfreid)^ über bie Sßeftminfter-

Konbention unb er rcd)nete ju fidler auf bie 5lbl)ängig!eit 3flu^lanb§ bon bem
•englijd^en ©elbe. Kauni^, ber bor furjem ©taatSfauäler gemorben U)ar, tüu^te

hk ©m^finblic^feit f^ranlreidjä fel^r gefdjidt ju benü^en, um feinen alten ^lan
gu förbern, im 93unbe mit biefer iflad)t unb unter Stufbietung 3ftufelanb§ einen

«Kampf gegen ^preufeen ju eröffnen, ber nid^t blo§ jur 3Bicbergetoinnung

©c^lefteng, fonbern jur gänglic^en 9^iebcrmerfung unb Aufteilung be§ friberi-

öianifc^en ©taateS führen foUte. 9^u§lanb toar ieberjeit bereit, fid^ bei einem
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5Ingrt[f gegen ^Preu^en 311 beteiligen, iticnn e§ bie nötigen ©nbfibien crl^ielt;

biefe fonnten aber ebenfogut bon i^ranfretcE) Inie bon Snglanb ge^aFiIt iüerben.

2:te f^^anjofen klonten e§ ^Wax ah, ju bcm Eingriff auf ^ren^en totfräftig

mitjnlüirfen nnb hjolltcn and; ntcr)t ifire ^iiftimmnng 3U ber Slufteihing be§

))ren^tfcr)en @taate§ geben, bie ^anni^ inä Singe gefaxt l)atte. Slbcr ber öfter*

reid^i|d)e 33otfd^after in ^ari§, ®raf ©tar'^eniberg, rt)n|te fo gefc^icft jn operieren^

ha^ bie Unterl)anblnngen, bie übrigens nicfit mit ben franäöfijclien SJiiniftern;;

fonbern mit einem ®ün[tling ber ^ompabour, bem 5lbbe S3erni§, gefül^rt

hJurben, balb eine günftige Söenbnng nal^men. SSorlänfig iüurbe am 1. 9JJai 1756
ein 2)efen[it)bünbni§ 5iöi|cl)en ^^ranfrcirf) nub Öfterreic^ gefd)lüj[en, 'i)a§> 9JJarta

X^erefia im %aU eineS pren^ifd^en 5lngviff§ bie Sln§fi(^t auf bie 9Bieber=»

eroberung @d)lefien§ nnb eine franjöfifdje §ilfe bon 25 000 ^ann in SluSfid^t

ftcHtc. 5tber biefer SSertrag folltc nnr ber 53ürläufer eine§ neuen gel)eimen

OffenfibbünbniffeS fein, über h)cld;e§ alSbalb toeitere Hnterl;anblungen er»

öffnet iöurben. öfterreid) berlaugte bor allem bie 3"[tti«i«iiiiS Sran!reid)§ 5«
ber „destruction totale de la Priisse"; e§ berlangte ferner ©ubfibien in ber

Ööl^e bon 12 9)Jillionen Sibreä jäljrlid), bie jugleid) aud) für bie 9Uiffen beftimmt

njaren; enblid) aud) nod) bie finausiclfc S3eil;ilfe ^raufreicp gur SluffteHung einer

britten 5lrmee — neben ber öftcrreid}iid)en nnb ber rnffifdjen —, bie man auS

bentfd)en ©olbtrup^en ju bilben gebadete, nnb jluar l)au^tfäd)lid) an^ 5lon»

tingenten ber «Staaten, an bie ba§ ^renj^ifd^c ©ebiet 5ur Verteilung lommcn
foKtc. |$ranfrei(^ berlangte bagcgen für ben '\^a\i beä @iege§ bie 5lbtretung

ber öfterreic^ifd;en 9Heberlanbe; uub Öfterreid; tnar längft prinzipiell entfdjloffen,.

biefe ^orberung ^ujugeftcljen; e§ begnügte fid) idjUeßlid) and) mit ber ftill»

fc^tbcigenben ^uftimninug granfreid)§ jn ber ^erftücfluug ^reufeen§, ba eine

auSbmdlidje ^^M'^immnug baju bei il)ren 33unbeögenoffen auf unübertbiublid^e

S5ebenfen ftiefe. Slm 20. 5luguft 1756 lonnte Starl^emberg nad) Wmx melben^

ba^ man am 3tel fei; ber formelle 2tbfd}lu^ bor Offcufiballianj lüar jiüar nod^

nidjt erfolgt, aber in allen U)efentlid)en ^^unften mar nmn einig.

^n einem Stüd allerbingS l)atten 5Tauni^ unb äJiaria Sljerefia eine

$tnberung itjrcS urfprünglic^en ^^laneS eintreten loffcn muffen, llrfprünglid^

l^atten fie ben Singriff auf ^reußcn fdjon für ben Sommer 1756 geplant. 2)03«

aber gingen bie 53erl)aubiungen mit ^ranfreid) gu langfam; nmn fal^ fd^on im
SÖiai ein, ha^ man nid)t red)t5eitig jum 3^el fommen inürbe. 53or allem aber

crlüieä fic^ aud) bie militärifd^c ^Vorbereitung lü^fterreid)^ bamal§ nod) al» gan$

ungenügenb. Slm 22. ''Mai 1756 erging baljer bon Öfterreid) bie STcitteilnng'

an 3^ußlanb, ba^ ber Eingriff auf ben t^rül)ling be§ näd}ftcn ^al)re§ berfdjoben

Irerben muffe.

Slber eä h)ar bereits ^n fpät. 5)ie Shiffen in ilirem bliuben 5!rieg§eifer,

in il)rent ungezügelten §a^ gegen ^reu^en l)atten bie nötige SSorfid^t aufeer

Singen gelaffen. Sie l;atten offen gerüftet; unb bie öfterreid^ifdje S^epefd^e

bom 22. 9Jlai, bie ^ur 53orfic^t mal)ute, bamit Preußen nidjt ^u frü^ ^um Älriege

gereizt bjerbe, fam nid)t me^r jur 3^it. Slm 17. :^uui gelangte nad) 33erlin bte

erfte 9lad)rid)t bon großen Srnppenbeinegnngen an ber ruffifc^en ©renze; Xag

für Sag beftätigten bann neue SJIetbnngen bie Ä'unbe bom Slnmarfd) ber Sf^uffen.

i^riebric^ ^atte bie 9^ad)rid)t bon bem Stbfd)lufe be§ 5)efenfibbünbniffe^

|tüi|d)en öfterreid) nnb ^^ranlreic^ ol)ne grofee 8ennrul)igung aufgenommen*
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Slbcr bie ruffi[df)en 3flüftungcn beunru'^igten i^n leblEiaft. ®enn tucnn JRufelanb

je^t nod), nciä) feiner SSerftäubigiuig mit ßnglanb, gegen il^n rü[tete, fo inn|te

öfterreid; bol^inter ftecfen, nnb ber ,Rrieg 'max in ©ic^t. S)ie UngelüiB^ett be§

^önig§ Wax xim \ü größer, ciU ^rcui3cn boniols leine bi))Iinuatij'd)e 53crtretnng

mcl^r in ^VterSbnrg l^atte. $(ber bie Dcadjridjten, bie iOiitte ^uui in 93erlin

einliefen, liefjcn feinen ^^^''cifcl niel)r an ben ^rieg§abfid)ten ber ©cgncr, unb
junt Itbcvfht^ erful;r ^ricbrid; ond) nod} pofitib am 22. ^snni, 't>a'^ bie ruffifdjen

3lüftungcn auf 58eranlaffung ljfterreid;§ in§ 3Ser! gefeilt )-Dorben feien.

9^un begann ^riebrid^ felbft ju ruften, unb jinar mit abfid)tlid)em (Be-

tau]^, um ben Gegnern ju scigcn, ha% er auf ber .^^ut fei, unb baburd^ t>ielleid)t

xl^re ilricgSluft ju bäm)3fen, tr>ie c§ fa frü()cr bei ber Spannung mit $Ru^Iaub

1749 gelungen hjar. S;a !am am 27. ^uni bie 5^ad)rid)t, bie ruffifdjen 9Jiärfd)e

«nb Sf^üftungen feien auf ©egeubcfcl;! eingeftcllt inorben. S^er t^önig ^ielt

barauf mit feinen Ü^üftungen juncid^ft innc. Stber er erfuT^r, ha'^ ha§ gel)eime

<£int»erfiänbniy jmifc^en ben C'öfen Don ^^eter^burg, 3öien unb SScrfaiHeS fort*

bauere; unb jc^t fauien and; un5meifeir)afte Tcadirtd^ten bon S^tüftungcn in

JÖfterreid), bie feil bem G. ^uli ganj offen betrieben n^urbcn, unb enblid) am
16. ^uli t>on S)re»ben au§ bie ^unbe, ha'i^ alle 2:ru|3pcn au§ Ungarn nod^

iBöl^men unb SDiäf;rcn marfd)iertcn.

S^iefe ^J^adiridjt, bie fid) fji^äter al§ falfd} I)crau§ftentc (incnn eei aud) im

übrigen mit ben öfterreid)tfd)en 3Rüftungen feine S^lic^tigfeit fiatte), mar ent^

fdieibenb für ha§> 58orger}cn bc§ 5lönig§. (Sr begann nun, ben ,^rieg für unöer^

meibtid) 5U Italien. §hn 18. ,^uli ging ein ^Vlurier nad) 23icn mit bem 33efc!£)I

an ben )3rcu^ifd)cn (53efanbteu ^linggräffen, bei ber .^aiferin anzufragen, ob

bie öfterreid}ifd)en 9ftüftnngen in ber §Ibfid;)t gcfd)äl)cn, ^h-eu|en anjugrcifen.

S)ie SlntUuni, bie am 2. Sluguft in ben §)änben be§ iTönigS mar, lautete ftolj

«nb auc>meid}cnb unb befriebigte il;u in feiner SBeife. Sr ^latte in3mifd)en

(21. ^uli) burd) einen I)oIiänbifd)en S^iplomaten crfafiren, meld^eS bie Urfad)c

für bie ßinftellu.ng ber ruffifd)cn Sf^üftungen gemefen fei: nämlid) ber 5^orfdiIag

C)fterrcid}§, ben Eingriff auf t>a^ näd)fte ^rü{)jal)r ju berfd)ieben. ^riebrid)

mar entfd^ioffcn, ben (Begnern 5uUoräufommen. ^ber er moHte bie ^-ciubfelig^

leiten feinegfaft^ bor bem 25. 5Inguft beginnen; ber ©runb bafür mar, ha'^ erft

bann bie ^al^reSjeit gu mcit borgerücft fd)ien, aU ha'^ für bicfe§ ^al)r noc^

«in Eingreifen ber S^uffcn unb i^ranjofen gu befürd}ten gemefen märe. 2)ie

3ttiifd)cn5eit benu^te ber .Qönig ju einer jmeiten Slnfrage in Sßieu, bie babiu

lautete, oh bie ^aiferiu il}m bie B^^f^O*^ geben moEe, ba'^ fie ibn mebcr in biefem

nod) im näd^ften ^al)re angreifen iwrbe. S)ie Stntinort fam erft am 26. 5luguft

in griebrid)y ."pänbe; fie mar, fo fd^rieb er, nid)t§ mert. ©eine ?vegimcntcr

«rl^ielten SBefet)! jum 5Ibmarfd}. $In if^rer ©^i^^e brad) ber .^önig felbft am
28. 5Iuguft auf. ©r überfd)ritt bie fäd)fifd)c ©rcnzc ol)ue ^riegSerflärung.

€tne nod)malige, brtttc Slufrage in Sßien, bie and) frud)tlo§ blieb, gab bem

©inmarfd) 5unäd)ft ben 5lnfd)ein einer beUxiffneten S'emonftration, bie ben

QtüQd tierfolgte, momijglid) nod) in let^^tcr ©tuube ben ^^^'^'-''^cn ju erl)alten ober

tüicber l^er^uftellen. SJiit bem fäd)fifd}cu .^"»ofe t)erl)anbelte ber ,^i3nig über beffeu

?ln^lufe an ^ren^en unter Überlaffung be§ $>eere§ unb be§ !?anbc§, uatürlid)

bergeblid); ©ad)fen mar im GiuHerftänbniS mit feinen Ö^eguern, mcnn and)

md)t boUftänbig in it)re ©eljcimniffe eingeir)eil)t. gricbrid) befehle ha§ £anb,
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um e§ al§ Operatton§baft§ für hcn ^rieg ju benu^cn; bie mtlttärif^en unb
bte finanäieücn Gräfte ©ad)fen§ foUten für ben ^^rieg in ^reufeenS ©icnft

geftellt lüerben.

2Bat)rfd^etnItd) I)at ^^rtebrtd) aud^, fobalb er fid) 5um Kriege cntfd^Ioffen

l^atte, baran gebadet, im gün[tig[ten %a{lt ©ad)jen, ba§ er al§ eine nottrienbige

3ufunft§ertt)erbung für ben preufeifd^en Staat an\ai), beim ^riebenSfd^Iu^ gu

bei^alten unb ben ^urfürftcn etiua burd) 58ö!^men ju entjd)äbigen; aud) bie ®r*

Werbung 2Be[t)5reu^cn§ I)at er bamal§ fd)on in§ Singe gefönt. ®§ tüar fein ©rnnb*

fa^, ba'j^ ein ^ieg, ber feinen ©eiüinn an Sanb unb ßeuten bringe, bem ©taate

cl^er nachteilig al§ förberlic^ fei. 2lber c§ ift nid)t jutreffenb, ba^ ber ^önig

um biefer ©rmerbungen Inillen ben ^ricg bon langer §anb borbereitet unb

im geeigneten SPiioment gefliffentlid) l^erbeigefül^rt ^abz. ^^riebrid) h)uBte sraar

nic^t, ha^ fid^ bie ^^ranäofen mit fo gro|er 3D^ad)t, iüie e§ fbätcr gefdjai), an

bem Kriege beteiligen iüürben; aber tro^bem l^at er bie Sage nid)t für fo günftig

Qngefel)en, tüie er fie in feinem poIitifd)cn Xeftament aU bie S3orau§fe^un8

eine§ erfolgreidjen Krieges; fid^ unb feinen 9^ad)foIgern borgeftefit Ijatte; c&

l^anbelte fid) für il^n in erfter Sinie um bie 33cl)au^tung ber 3J?ac^tfteIIung, ja ber

©jiftenj feines ©taate§ gegenüber einer Koalition, bie il)n jn erbrüden brol^te,

toenn er il^r nid^t juborfam.

SBä^^renb bie Unterfjanblungen mit bem fäd)fifc^en §ofe nod) im ©angc

toarcn unb ^^i^i^^^rid) burd) ©ad)fen borbrang, tnar bie fäd^fifc^e Slrmee in bem

ftar! befeftigtcn £ager bon ^irna äufammengejogen unb bort bon ben ^Preufeen

belagert hiorben. (£inen ©turmangriff, ju bem SBinterfelbt riet unb ber

bieKeic^t bon ®rfoIg geiüefen fein tuürbe, ^at ^^riebrid) unterlaffen, ibal)rfd)einlid^

au§ anberen als rein militärifd^en ©rtüägungen; er badete bor allem baran, bie

fäd)fifd}e Slrmee ber feinigen anjugliebern. ®rft f^ät ^aben bie ©od)fen fic^

entfd;Ioffen, auf ben 33orfd)Iag ber Öfterreid^er einjuge^en, il^r Sanb aufzugeben

unb bie Slrmee nad) 58öl)men abmarfd)ieren ju laffen, um fie mit ber öfter»^

reid^ifd)en ju bereinigen. S)er öfterreid)ifd)e ^elbmarfc^aü 33roit>ne jog (£nbe

©eptember bon 23öl)men l^eran, um bie bei ^irna cingef^Ioffenen 6ad)fen ju

entfe^cn unb eine ^kreinigung mit il^nen gu ermöglid)en. ^riebrid^ trat i^m
entgegen; bei Sobofil^, noc^ auf böl)mifd)em ©ebtet, !am e§ gur @d)Iad)t, am
1. D!tober. S)ie ^reu^en he^auptthn ha§ ^elb unb fd^offen SSiftoria, aber

SBroiüne bermodjte feinen 2Jlarfc^ auf ^irna fortjufeijcn. ^ricbrid) folgte ii^m

unb fd^ob fid^ äluifdjen il)n unb bie <gad)fen, fo bü^ e§ einer neuen ©d)Ia^t
beburft ^ätU, irenn bie beiben ©egner i^re SScrbinbung ptten erglningen trotten.

S)a§ ^aben fie inbeffen nid^t getragt; unb fo blieb ben ©ad)fen nidfitä anbereö

übrig, üI§ ju !apitulieren, iüa§ am 15. £)!tober gefdjaf). ®ie ganje fäc^fifc^e

Slrmee mit ^uSnal^me ber Offiziere (20 000 3J^ann) tourbe bon griebrid) bem
|)reufeifc^en §eere angefügt, unb jtüar unborfid)tigertöeife ol^ne bie 9^egimentcr

üufaulöfen. S)er ^önig glaubte, e§ tüerbe bem gemeinen ajtann gleic^ fein,

unter toelc^er %ai)m er biene; boc^ l^at er fid) barin fe()r getäufd}t: bie ©ac^fen

fmb fpäter bei günftiger (Gelegenheit in ganzen Xru))|3enberbänben 5um ^einbe
übergegangen. S)ie fäc^fifd)e SSertüaltung tpurbe jc^t burc^ ha§ preu|ifd^e

gelbfrieggfommiffariat organifiert; ber ^önig gebadete jäl)rlic^ fünf 2RiIIioncn

Saler au§ bem Sanbe ju ziehen. ®ie böl;mifd)en ©ebiete, bie er bereits befe^t

l^attc, gab er beim ©d)lufe be§ f^elbäugeS auf, tbeil er nid^t glaubte, fie ben
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Sötntcr ]^inbur(j^ hei)aupizn gu !önnen. ®er 2lngriff§^Ian gegen öfterreid^

tr»ar burc^ bic f)artTTä(ftge ©egentüel^r ber ©ad^jen für biefeS ^ai)x bereitelt

jDorben; er iüurbe auf t)a§ näcEiftc i5rül)|alf)r t)erfd)oben.

2lm liebften Ijälte ^^riebrid) gefeiten, hjettn öfterrcid^ ]x6) |e^t noc^ jum
l^tteben bequemt f)ätle; er berfid)erte ben grangofen, ha'^ er für biefen j^aU

feinen 3ott breit fädjfijd^en Sonbe§ für \id) begetjren irerbe. 2lber in |$ran!rcid^

toax man t>on einer i^riebenSDermittlung fetjr h)eit entfernt, bielmel^r bem 5lb*

fd^Iul beg OffenfibbünbniffeS ganj naije. ^riebrtd)§ ©infall in ©ac^fen ^attc

auä) bie bt)naftifd;e (£m^ftnblirf)!eit beg frangöfifdien §ofeB gereift: bie ©attin

bcä 2)aup^in§ Wat eine 2^od)ter beg 5^urfürften=5^öntg§ 5(uguft III. 5lu|erbem

n)urbe bie franäöfifd)e ^olitif gelocft burd) bie StuSfic^t auf bie ®rh3erbung bcr

belgifc^en ^roüingen C)fterreid)§ unb burd^ bie Hoffnung auf bie 93efe^ung

^annoberä, bie eine günftige Stellung |^ron!reic^§ gegenüber bem cnglifc^en

<äegner, jur 2lu§gleid^img überfeeifd)er 33erlufte, bebeutet J)aben hJÜrbe.. ^n
^annober felbft freilid; fud^te ber ^präjibent, ^rei^err bon iRünd^l^aufcn, bie

IReutroIität aufred^tguerl^alten; unb aud) bie öfterreic^er I)ätten bie grangofcn

lieber bon ^annober ferngefialten, um nid)t il^ren @influ§ im Sieidie gu ftarl

toerben gu laffen. ®iefe 33ebenfen l^aben ben Slbfd^Iu^ be§ OffenfiübünbniffcS

^h)ifd^en öfterreid) unb ^^rantreid) nod; bi§ in ben ^^rül^Iing l^inein berjögert.

;^n3n)tfd)en aber l^atte fid^ in (Snglanb ein bebeutfamer Umfd^roung bott^

^ogen. äBiUiam^itt h)ar an§9fluber gekommen unb l^atte bie englifd^en^ntereffcn

im ©egenfa^ gu ben ^annöt)erfcE)en ju au§fd)Iaggebenber Geltung gebrad^t. @§
tüurbe befc^Ioffen, im SSunbe mit bem £önig bon ^reu^en ben ^rieg gegen

granfreid^ anä) auf bem ^ontitient mit 9lad)brud ju fül)ren, unb ba§ Parlament
ben»iHigte im ^ebruar bafür bk nötigen ^rebite. S)iefe SBenbung befeitigte aße

-^inberniffe, bie bem Dölligen ©inberftänbniS ghjifd^en i^^^^^i't^itf) ""^ öfter*

reid^ hx§i)zx nod^ entgegengeftauben l^atten: 2lbb6 33erni§, je^t felbft 9}iinifter,

f)xaä)h am 1. ÜRai 1757, alfo gerabe am ^al^reStage be§ frül^eren 5SerfaiIler

2)cfenfibbünbniffe§, bie neue gel^eime Dffenftballianä jum Slbfd)Iu^, burd^ ipeld^e

nidit bloß bie SBiebereroberung ©dt)lefien§ für Öfterreid), fonbern aud^ bie öott*

ftänbige ^^i^trümmerung 5preufeen§ in Slu§fid)t genommen mürbe. ®ie 33ebenfen

gegen einen frauäöfifd^en Singriff auf ^annoüer liefe man in £)fterreid) fallen;

bie belgif^en ^robinjen foGten an ben f)3anifd)en SDon ^^ili^^, ben ©^mieger*
jo^n ^önig Subn)ig§ XV., !ommen, ber ^arma unb ^iacenga bafür toieber an
öfterreid) überlaffen follte; 9fiieun)))ort unb Dftenbe foEten franjöftfd^ n)erben.

f^ranfreid^ tooEte mit einer Slrmee bon 105 000 Ttann in 2Beftbeutfd;lanb auf*

-treten unb 10 000 9Kann gemietete beutf^e Xru^^en in ben S)ienft ber öfter»

reidjer fteHen. ®§ berf^^rad} ferner, jäl^rlid^ 12 3Jiillionen Sibreg ©ubfibien
an öfterreid^ ju jai^len.

ajiit Df^ufelanb ^atte öfterreic^ fd)on am 2. gebruar 1757 ein förmlid)e§

Cffonfibbünbniä gegen ^reufeen gefd^loffen. SSeibe ^aiferinnen tboKten fi^ mit
je 80 000 3Kann unterftü^en, um ben ^ijnig bon ^reufeen gäuälid^ niebergu*

toerfen unb feine Sauber an bie ^kc^barn ju berteilen, öfterreid^ foßte aufeer

©d^lefien nod^ troffen erl^alten, ©ad^fen HJiagbeburg mit §alle; Oft))reufeen

foßte an bic 9fte^ubli! ^polen fallen, bie bafür ^urlanb ben 3^uffen überlaffen

tbürbe. i5^anfrei(^ erfui^r bon biefen SSerabrebungen ni^tS; feine SSerbinbung

mit atufelanb toar in ber §au)3tfad^e eine inbirelte, über öfterreid^: ^auni^
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tr)ünfd}te oKe ^äben felbft in bei* .^anb ju beljolten. 2luc^ bie 6iibftbtctt für Sf^ufe»

lanb, eine 93ti{Iion 9^ubcl jäfirltd}, trurbcn bon Öflcrreid} qu§ ben fran^öfijd^en.

©eibern hc^a})lt

®te SSerbinbunQ jiüifdien ^^-ranhetd) unb D^ufelanb tüirfte and) auf

8d;tneben ein, im ©irnie feinet Sinjd)Iuj|e§ an taä ^riegSbünbntS gcgßit

^reu^en. 2)a§ ^önig§)3aar, Suife Ulriife, bie 8d})De]ter f^^^^ebrid^ä beg ©rofeen^

unb i^r ©emal^t Slbolf ^riebrid;, ftanbcn jd)on längft nid)t me^r in guten S3e=^

jiel^ungen jn ^reu^en; burd) bcn mißlungenen 6taQtg[trei^ bon 1755, ben

f^riebric^ immer h)iberraten I)attc, tüor bie §errfd)aft ber ©tönbc nod) bcfeftigt

jDorben, unb 8(^n)eben IjQtte jeitbem eine gan5 unbcgvünbete i^cinbjdjQft gegen

^reufeen angenommen. 8o tüurbe e§ hcn C"^öfen bon ^^ranlreid) unb S^^uPanb

nic^t fdihjer, (Sd)tneben für ben '^'ian ju gelDtnnen, unterftü^t burd) fvan5Öfijd)e

8ubfibien, mit 20 000 'blann in ^^ommern gegen ben Honig bon ^reufeen auf*

äutreten, um ©tcttiu iricbcr jurüdjuerobcrn. ^m ©efolge be§ !aijcrlid;en

t!)|terreid) jc^lo| fid) enblid; and) hü§ ^cutjdje S^^cid} bcm HricgSbünbui^ gegen

ben RöniQ bon ^H-eußen an, unb ^ran!reid) trat nod) in bejonbcre engere SSer^

binbung mit ben 5l'urfürften bon Stöln unb bon ^fal^, e§ fdjlofe nament(i(^ au^
S?ünbnifie mit bcm Hurfürften bon 58al)ern unb bcm ^erjog bon SBürttembetg^

bie gegen ©ubfibien^oljluug 2^riiV^">cn fteüten.

©0 tvüx im 9leid) unb in ßuro^o eine grofee, umfaifcnbc ^loalitio«

gegen ^reufeen 5ujammenge!ommen; man b^oKte btefc fo gen)altig em:|)or»

gcftiegene QJtac^t böllig bernid)ten, fie axil ben ©tanb)iun!t ber alten Tlail*

grafeu bon Söranbenburg im 15. ober 16. ^al;rl)unbert jurürffül^ren. S^en beiben

bornef)m[ten Vrote[tantifd)en 9}iöd)ten, ßnglanb unb ^reu^cii, ftanben bie bcibcn

erften !atIjoIifd;en SDxöc^te, gronlrcid) unb Öfterreic^, gegenüber. §luc^ im S^^eid^

n)ieberI;oIt \\d) bieje !oufe[fioneI!e ©rupj^ierung, frcilid) mit StuSnaljmen, h)ie hex

Sßürttembcrg unb Sln^bac'^. 5^a§ ^u1ini^t]etu bcä großen toufefiioneHen Gicgcn^

fa^e§ tritt n)äl;rcub bc6 H'ricgcß in bcn C^ccren unb aud) fonft bei bem gemeinen

9J{aun in S:eutfd)!anb l^in unb trncber ftarf l;crbor; and) bei ben S3crl^anb=^

hingen ginifd^eu li)fterreid) unb ^non!reid) I)ot e§ eine diolk gefpiclt. SIber es

n^ar nur ber 9cad)l)aII einer abgelaufenen ®cjc^ic!^t^epod)e, nidit bie befjcrvfcljcnbc

^bee ber bamaligen ^politü. ©§ l^anbelte fid; biclmcl;r um ben großen iüelt-

^jolitijdien 3iibalität§!am^f ännfd)en ©nglanb unb ^ronfrcic!^, um bie Sce= unb

;^anbel§f)crrfd)aft unb in ^^erbinbung bamit um bm ®egen[a^ ber beiben

beutfd)cn 9J^äd)te, bon benen ^^^reu^en je^t nid)t mct)r bloß um feine ©ro^mad^t"

ftcllnng, fonbern um feine Gjifteng gu !ämpfen l^atte. (£ine große Xlmmöläung

ber StIIian5en toat eingetreten, bie eine neue G^odje in ber ®cfd)id)te bc§ euro>

päifd)en 8taatenfl)ftcm§ eröffnet. 2)ie beiben ^}äd)k, bie einft im Srei^ig»

jährigen Älriege bem C^^OHfe li:'fterreid) entgegengetreten Jparen, al§ e§ fein Uber*

ßeirtid)t im S^ieid) unb in Europa I)er5uftcl(cn im begriff U>ar, granfreid) unb

©c^tücben, bie (Saranten be§ tueftfälifdjen ^^i'^^^^^^, ftanben fe^t im 93unbe mit

bcm alten ^laifeiijanfe gegen bie Wcid)k ber ^utnnft: (rnglaub unb ^^reufeen.

^riebrid; ir»ar nidjt mit bcn (?in5eU;eitcu beu gegen iljn gcfdjloffenen S3ünb-

niffe bclannt; ahn er fal) balb, bafe eä fid; für il;u unb feinen ©taat in biefem

i!am^fe um ecin ober 9lid;ticin l;cinblc. 3" ^'^^^^^ gcl;eimen ^uftruftion für

bcn ilabincttSminifter (trafen ^indenftcin I;at er feine ^Verfügungen für bie

fd;Iimmften 5D'(ögIid;fettcn. bie er im borauö ern)og, getroffen. (£r orbncte an^
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raoI;in bcr ©taat§fd)a^ unb bie II3nigltcl)e f^'i^i'^ic gerettet inerben foHtcn, hjeim

naÄ) preu^tfdjen 9cteberlagcn ö[terrctd)cr, g-ran50jcn unb 9^u|jen in bte 9)lar!en

einbrängcn. ^ür ben %ül[, bü^ er jelbft umä Sebcn tarn, foEte fofort bem
Sl^ronfulger gefd)lDorcn ir)erben; eä iDar fein 93ruber Stuguft 2ßtlt)elm, ber fd)on

feit 1744 als mutinapidjer Sljronerbe ben Sattel ,;^rin5 öon ^reufeen" fixierte.

i^nx ben %ali aber, baf3 er in ©cfangenfd^aft geriet, befal)( ber ^önig, algbann auf

feine fetner OrbcrS n^eiter S^ücffiri^t gu nehmen; er JDüUte ireber burd^ eine 2anb^

abtrctung nod) burd) ein Söfegelb befreit iüerben; er mad)te feinen Vorüber, ber

bann bie 9iegentfd)aft fül)ren füllte, unb bie QJJinifter mit it)rem Ä'opfc bafür

öcranthjortlid^. ©eine ^^^ei-ion iDoIÜe er burc^auS bem ©taatöintercffc geo^jfert

miffen.

%nx t>ü^ ^(\{-)x 1757, tüo aud) bie granjofen unb bie iRuffen gu erwarten

maren, I)atte ^ricbrid) urf)3rünglid) einen ^-elbjugSpIan im ©inne, ber ftrategtfd^e

2^cfenfit>e mit ta!tifd)er Cffenfibe ücrbinben foHte. @r iüoHte bie ^einbe in

©aci^fcn, in gcbcrfter ^c^^i^'^Mtefivmg, ertuartcn unb bann plö^lid) ju einer

©d)lad)tentfd)eibung I;crt>orbred)en. S(ber bie iKatfd)läge feinet ©cneral*

abjutantcn sfiJinterfelbt unb bc§ g'clbmarfd)ali§ ©d^iüerin, ber in ©d)Ie[len ba§

5tonmianbu füljrtc, I;abcn feinen ^^Uänen eine onbeie SBenbung gegeben, ©ie

rieten ^u einem S3ormarfd) nad) 33ü^mcn, um bort ben öflerreic^ern möglid)ft

jd)n)ere ©d)lägc beizubringen unb baburd^ bielleidjt ben 9iuffen unb ^ranjofen

bie Suft am Eingreifen ju öcrberben. S^er ilönig gab biefem ^lan bann felbft

nod) bie fd)arfc ©)3i^e baburc^, ha^ er einen ionjentrifdicn Singriff ber beiben

C^cere in 2Iuö[id)t naljm, um bie öfterreidjcr inomöglic^ in einer (£ntfd}eibungä*

fd)Iad)t 5u ]d}Iagen. ^n biefer ^-orm ift ber ''^lan jur ^uöfüt)rung gelangt.

95ün ©adjfcn unb üon ©c^leficn l)cr rüdten bie beiben preu|3ijc^en §eere, baä

eine unter bem ^önig felbft, tciä anbere unter ©djmerin, in ^öl)men ein, gu*

fammen etitsa 120 000 3Jknn ftar!. 2)ie l:!)fterreid}er, in etma gleid)er ©tärfe,

tüid^en langfaTU in ber iRid)tung auf ^rag äurüd, tdo fic it)re §au:|3tmaga5ine

l^ütten. S)cn Cberbcfcl;! führte erft ber ^elbmarfdjaü 33rütDne, bann ^ersog

^arl Don Sot[;ringen, ber ben iRüdäug auf ''^xüq angcorbnet I)at. 5)ort molltc

man aud) bie Skferöearmee eriüarten, bie fic^ unter bem ^'elbmarfd)ari S)aun

in 93öl)men fammelte. SIber elje biefeö ^toeite öeer angelangt tüar, I)atte ^^nebrid^

[eine ^erbinbung mit ber fd}lefifd)en Slrmce unter ©d)iDerin bereite boHjogen

unb fc^ritt nun unt»er5Üglid^ jum Singriff auf ba^ befeftigte Sager, ha^ bie

öfterreid)er in einer ftarfen ©tellung öor ber ©tobt nal)e bem 3^^^'^^'^^9^

errichtet l^atten.

2lm 6. 2Jcai 1757 lam e§ fo ju ber großen ©d)lad;t üon ^rag, öieEeid^t

ber blutigften, bie bie ^'riegögc]d)id)te bi§ bal)in auflueift. Ser Ä'önig griff

mit bem berftärften linfen ^lügel ben rcd)ten bcr öfterreidjer an; es gelang

jrcar nid)t, il^n ju überflügeln, aber il)u in ber SJiitte ju burd)[toßcn unb böEig

äu tDcrfen. S;er red)te ^reufeifd)e i^lügel, ouf bem ©d)n)erin fommanbierte,

l^atte fid), entgegen ber urfprüngiidjen S;iä))ofition, l)au^tfäd)lid} burd^ bie ©d^ulb

be§ fam^jfluftigen ©eneral§ 2Jlanftein, öorjcitig in ben 5lam:pf eingelaffen;

er geriet gegenüber bem morberifdjen ^euer bcr öfterreidjer iuä 5B}an!en. ißer»

gebend berfuc^te bcr bermunbete SBinterfelbt, bie S;ru^|)en sum ©teilen gu

bringen. Sa ftefite fid) ber greife ^clbmarfdjaH ©d)mcrin felbft an bie ©pi^e

feines S^cgimenty; er ergriff eine ^al^ne unb brad)te bie Seute burd) fein
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SSctfpiel unb feine Slutontät toirflid^ tüiebcr borrt»ärt§. 5lber nad) ioentgen

©d^ritten fanf er julommen, bon fünf 5lattätfc^enfugeln auf einmal getroffen,

bon ber ^^afjne bebccft. S)iefer Opfertob ©djmerinS ^at einen geh^altigen ©in*
brud auf bte 2:ru))pen gemad;t, bie nun unter ber gefdjirften Seitung be§ ^önigg
fclbft unb unterftü^t burc^ einen glüdlid^cn 3^eiterangriff 3ieten§, ben «Sieg

boHenbetcn. 2)ie befeftigte ©teHung ber öfterreid^er lüurbc geftürmt; aber gu
einer eigcntlid^en SSernid^tung be§ öfterreid^ifd)en §ecre§ ift e§ nid^t gefommen.
S)cr SSerluft ber öfterreic^er betrug 15 000 9Jiann; i^r f^elbmarf^all S3rolr>ne

ift töblid^ bertounbet toorben; ein 2:eil il^reS §eere0 hjurbe abgefQuitten unb
cntfam; bic §au^)tmaffe aber njarf fid^ in bie f^eftung ^rag unb hjurbe bort

bon ben ^reufeen eingefd^Ioffen. S)er ©icg h)ar für bie ^rcufeen teuer erfauft;

fie l^attcn 18 000 SJiann eingebüßt, unb ©d^n)erin§ 2:ob toar ein unerfe^Ud^er

SScrIuft. 3«erlh)ürbig ift, ha^ ber ^önig toäl^rcnb ber ©d^lad^t 30 000 aJlann

bon feinem §eere unter £eitl^ auf bem anberen 9JioIbauufer am SBei^en 33erge

i^atte ftel^en laffen. SBaren fie beftimmt, t>a^ ©ntfommcn ber öfterreid^er nac^

biefer ©eite ju ber^inbern ober aber im gaE eine§ 3Jlifeerfolg§ ben Sflüdsug

ber ^reu^en ju beden? 2)ie 3Jieinungen ber gorfdier ge^en barüber au§*
etnanber; bieEeidjt laffen fid^ beibe Stünde !ombinieren, fo ha^ je nad^ bem
Ausfall ber ©dilad^t ber eine ober anbere gur ©eltung !ommen foEte.

S)er ©icg bon ^rag hebznteü für ^^riebrid^ einen ungel^euren moralifd)*

|)olitifc^en ©rfolg. @r ]^offte, bie feinblidje 5lrmee in ^rag gefangen nehmen
ju !önnen, imb bann — fo jd^rieb er am 2;age ber ©d^Iad)t an ben i^elbmarfd^aß

Äeitl^ — „bann, glaube id^, toirb ber Ärieg ju ®nbe fein".

@§ ift anberS ge!ommen. ^rag l^ielt fid) tr>eit länger, aU ber .^önig

crlüartet l^atte. (£ine lt)ir!fame SScfc^iefeung !onnte nid)t fogleid) unternommen
tocrben, hjeil e§ an 33elagerung§gefd^ü^ fel^Ite, 2)en ^la^ auggul^ungern, l^ätte

5U lange gebauert. 5)er ^önig entfd^lofe fid^, um bie ^elogerten gu entmutigen,

ber je^t gum ©ntfa^ bon ^rag l^eranrüdenben S)aunfd^en Slrmee abermalg

eine ©c^lad^t ju liefern; er !onnte aber, um bie 93elagerung§armee nid^t ju

fel^r äu fc^h)äd)en, nur mit 30 000 2)iann bem ©egner, ber über 54 000 gebot,

entgegengel)en. 5)aun, ba§ SJlufter eines borfid^tigen 9JJct^obifer§ ber alten

©d^ule, l^öttc bon fid^ au§ eine <S)d)laä)t am liebften bermieben; aber er fügte

fic^ ber beftimmten SBeifung ber 5laiferin unb l)ielt bei ^olin, tüo er eine fefte

©teEung eingenommen liatte, bem ^jreu^ifc^en Eingriff ftonb. §ier l^at ^riebrid^

om 18. ;^uni feine erfte 9Zieberlage erlitten. ®ie Haltung ber Zxuppm n)ar

gut; aber fd^h)ere taüifd^e %tlikt, bie auf 9Jii|berftänbniffc ber Unterfül^ret

jurüdgingen unb bie gange S)ig))ofition be§ ^önigä über ben C>öufen hjarfen,

^aben bie unglüdlid^e SBenbung l^erbeigefüljrt. Sieben ^ring 3JJori^ bon 5ln!^alt

trägt namentlid^ tüieber ber ©eneral 9JJanftein bie ©d^ulb an einer ju frül^=»

jeitigen §lttade be§ gurüdgel^altenen redeten glügel§, bie au§ ber bom 5lönig

geplanten f^lügelfd^lad^t eine ©d^lad^t mit ganger gront mad)te. S)a§ ©efälir*

Iidi)e bobei tüax, ha^ man nad^l^er in bem fritifd^en 3Roment ber ©d)lad^t feine

Sleferben me^r eingufe^en 'i)atte, toeil bie 30 000 9JJann be§ ^önig§ angefic^tS

ber übermad^t ber Öfterreid^er feine gureid^enbe ©treitfraft barfteEten. ©äc^fifd^c

S^leiterregimenter, bie au§ ^olen gu ben öfterreidjern gefto^en lüaren, gaben ia§

SSeifpiel gu einer furd^tbaren ^abaEerieattade gegen bie fd)h)ac^e ©teEe ber

^rcufeifd^en ©c^lad^tlinic. ®§ mar glüifd^en 4 unb 5 Ul^r na^mittagS — bic
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©d^tcffalSftunbe md)t nur biefer <Bä){ad)t, fonbem be§ ganzen ^ttegeS. SBettn

griebrid^ in biefcm 2Jioment nur nod) öier frif^e 33atatlIone gehabt l^ätte, |o

l^ätte er nad) feiner überjeugung bie ©d[)Iad)t gen^onnen; aber er \)aitz eben

feine ^leferöen mel^r. 2Bä^renb ®aun fc^on 5um SiücEjuge entfd)Iofjen 'mar,

erfodjt bie S^eiterei, bie gange preu^i|d)e ^ataiEone nieberritt, einen glänsenben

©ieg. Sßergeblirf) fud^te ber ^önig felb[t mit 40 SJJann bom Sfiegiment 5tn^alt

bie Xxuppen h)iebcr gum 5Sorge^cn ju bringen. @§ ift ber befannte äJloment,

h)o ber cnglifc^e SJiojor ©rant il^m jurief: ,,3Iber <Sire, iüoflen ©ie bie ^Batterie

allein erobern?"

©ine S3erfoIgung be§ preu|ifd}en §cere§ fanb nidjt \tatt; aber ber gro^e

^lan be§ böJ)mifd)en f^elbjugä tüar bei ^olin gefc^eitert. S)ie SSelagerung bon

^rag tüurbe aufge{)oben. S)er 5lönig jelbft ging mit einem Seil jeineg §eere§

bis nad) ©ad^fen jurücf; eine ^meite giemlid^ gleid) ftar!e Slrmee tüurbe bem
^ringen Sluguft SBiltielm bon ^reu^cn anbertraut, ber bie Saufi^ unb bamit

gugleid) aucf) @d)Iefien gegen bie ö[terreid)er beden foHte. 5Iber bem ^ringen

fel^Ite eg an Umfid)t unb @ntfd)lupraft; er lie^ fid) bon ben ö[terreid)em

unter großen ^ßerluften bi§ nod^ 33au^en jurüdbrängen, fo ha'i^ ©efal^r für

@d)Ie[ien borl^anben tüar. S)er ^önig mar empört. ®r mad)te fid) @nbe ^ult

felbft auf, um bie ©ac^c an biefer gefäl)rlid)en ©teile irieber inä gleid^e ju

bringen; an feinen S3ruber fanbte er einen 33rief borauS, ber an §ot)n unb

§ärte aEe§ übertraf, Jt)a§ er je einem feiner ©enerale gefagt Ijat; unb bei bem

3ufammentreffen in S5au^en bef)anbelte er if)n mit fo auffaßenber 9fJid)tad)tung,

t>a^ ber ^rinj um feine ®ntt)ebung bom ^ommanbo bat, bie ber 5lönig au(^

ol^ne meitereS berfügte; bem ^rinjen tüurbe ©reiben al§ 5tufent!^aIt§ort an=

gemiefen. @r ift !aum ein ^ai)x barauf geftorben, ma!^rfd)einlic^ an ben folgen

eines früheren ©turgeS mit bem ^ferbe, bie aud) feine militärifd)e SeiftungS*

fäl^igfeit lüol^I fd^on beeinträd)tigt i)attz. S)ie Entfernung beS ^ringen bom
^ommanbo tuar eine militärifd)e 9^otmenbig!eit; bie §ärte, mit ber fie erfolgte,

erüärt fid) au§ ber burd) t>a^ Übermaß bon ©orgcn unb ^ümmerniffen ge*

fteigerten Sfteijbarfeit be§ ^önig§, gegen ben feine S3rüber, namentlid) aud^

^rinj §einrid), in einer beftänbigen O^pofition fic^ befanben. Slm Sage ber

©dilad^t bon ^olin fdjrieb ^rinj ^einrid^ an feine ©d^mefter, bie ^rinjeffin

Slmalie, ein SSiüett, ha§ in bie §änbe ber l!)fterrcid)er fiel unb in bem e§ f)eiit:

„^f)aeton ift gefaEen; tüir ix)iffen nid)t, Jna§ au§ un§ tüerben foH." 2öie im
©d^o^e ber eigenen ^^amilie, fo regten fic^ natürlich in ber meiten Sßelt bei

f^reunb imb geinb bamal§ ^^eifel baran, ob bie ^raft beS ^önigS bem großen

Hnternelimen, baS er gcmagt ()atte, gemac^fen fei. @r fjatte feine erfte ©c^Iac^t

berloren; ber 3iul^m ber XXnüberh)inbIid)feit mar bon iljm gemid^en. SlEe feine

f^einbe regten fic^ mit neuem ®ifer unb neuen Hoffnungen. ®ie großen

©d^mierigfeiten unb ®efa:^ren be§ Krieges begannen je^t eigentlid^ erft red)t jur

©cltung 5u !ommcn.

S)er 5lönig ift bamalS gu feinem urfprünglidjcn ^riegSpIan jurüdgefel^rt,

ber ftrategifd)e 2)efenfibe mit ta!tifd)er Dffenfibe berbinben moßte. Er nal^m

feine ©tcEung in ©ad^fen, um bon ha gegen bie f^einbe, bie nun bon aßen
JRid^tungen eingebrodjen maren, burd^ offenfibe SSorftöfee fid^ ju berteibigen.

3unäd^ft galt eS, ben i^ranjofen entgegenjutrcten, bie bie Iiannööerfd^e Slrmee

bei ^aftenbed gefd;Iagen unb if)ren i^ü^rer, ben ^erjog bon Sumberlanb, einen
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jüngeren ©oljn ,^öntg C^corg§ II., ju ber 5lont»cntton bon ^loftcr S^\)zn ge*

5h)ungcn l^atten, nad) ber bte engUfdje Strmee aufgelöft hjerben jollte. SSer=

gcbcn§ l^atte ^^i^ic^^id) berfud)t, mit bem ^^ül^rer ber franjöftfc^en S^ruppen, betn

^erjog öon 3fttd)eltcu, Unterl^aublungen on^ufnü^fen. ©od) blieb biefer in

SBeftbeutfc^lanb ftel^en, hjäl^renb eine gn)eite frangöfifdie Slrntec nnter beut

^rin^cn ©onbife, bereinigt mit ber 5Heid}§Qrmee, gegen bie ©aale borrüdtc,

um ^ricbrid^ in ©ad)jen angugreifen. ®iefcr SIrmec ging ^ricbrid) entgegen,

unb obmol^l fie 50 000 ^ann, er felbi't aber nur 20 000 Tlann ftar! UJar, glüdte

e§ il^m, bo er fie auf bem 3Jiarfd^e überrafd^tc, am 5.9tobember bei Slopad) einen

ßlänjenben ©ieg §u erfechten, hjobei ftd) namentlich ©ct)blil^ mit ber ^abalterie

ou§3eid)nete unb lüoburd) ba§ feinblidje §eer boHfommen serfprengt iuurbe.

®ie[er «Sieg bon Üiopad^ mad)te einen gen)altigen moraIifd)en ®inbrud

unb fteEte ba§ alte 5lnjel)en be§ ^ren^en!i)nigS mit einem ©c^Iage tüieber l^er.

©einem attgemeinen ^lane gemäi hjanbte fid) nun ^riebrid) unter 33enu^ung

ber inneren C))3eration§linie auf bexi näd)ftbcbrof)ten ^un!t, nod) ®d)Ieften,

ha§ faft gan5 in bie §änbe ber Öfterreid^er geraten mar.

®er ^fJadifolger be§ ^rinjen bon ^reu^en im .^ommanbo ber smeiten

Slrmee, ber ^ergog bon 95raunfd)meig=S3ebern, I;atte fid^ in ber Saufi^ nid)t

l^alten !önncn unb inar nad) bem unglüdlid)en @efcd)te bei 3JIü1)§ (7. ©e^=

tember), in bem SBinterfelbt töblid) berlüunbet mürbe, nad^ ©d^Iefien §urüd^

gegangen, tno in^tDifd^en ^ring 5^arl bon SotI)ringen eingebrungen föar. 2)t?

Äaiferin DJJaria S^l^erefia rebete bamal§ bie ©djlefter fdjon iüieber al§ i!^re

Untertonen an, unb biele maren ber äJJeinung, ha'^ c§ mit ber ^reufeifdE)en

§errfdf)aft gu ^nW fei; ber i^ürftbifdjof ®d)affgot|d^ flol^ ju ben .^'a^usinern nad)

9JiIol§burg, unb ein großer Seil bc§ !atr)oIifd)en £Icru§ arbeitete gegen ^reu|en.

©d^n)eibni^ fiel am 12. ^Jiobembcr, Gebern felbft nturbc am 22. 9^obember bei

©reSlau gefd}Iagen unb fiel balb borauf in bie §änbe ber 5i'roaten, S5re§Iau

hjurbe ben öfterreidiern übergeben.

^n biefem !ritifd)en SOtoment i[t griebrid) nad) angcftrcngten ä)Iörfd)en

mit feinem fleinen §eer in @d)Iefien angelangt. @r l^at e§ bcrftanben, bie

©timmung ber fiegreidjen 2;ru))|)en bon 9?opad) auf bie gefd)lagene 2lrmee

bon S3re§lau gu übertragen. S)ie öfterrcid^er midien im SJertrauen auf i^re

ftar!e Überjaljl einer §elbfd}lad)t nid)t an§: fte l)attcn 70 000 'Biaxin gegen bie

35 000 ^reufeen. S5ei Seuttjeu, meftlid) bon Breslau, !am e§ am 5. Sejember

gur ©d)lad^t. S)a§ alte SDlittel ber fd)icfen ©d^laditorbnung mit bem ^lngcl=

angriff glüdte bieSmal boEfommen. S)ic öftcrreicl)cr Ujurben gefc^lagen. ?(l§

man bei ben ^reu^en bc§ ©iegcS gen)ife mar, erflang in ber §lbenbbämmerung

auf hzm ®d)lad)tfelbe ber ßljoral: SiZun bautet alle ®ott! SD^it ©l^oralgefang

toaren bie Xru]3|)en au6:) frü^ beim SUJorgengrauen in bie ©d}lad)t gebogen, ein

Wxthtc§ 3ß"9iti§ f"^ öcn ©eift, ber bamal§ in bem ))reuf)ifd)en §eer l^errfdjte.

S)ic öftcrreid)ifd)e Slrmee sog in aufgelöftem 3wftö"^ "<^^ 33ö^men gurüd.

S3re§lau unb gang ©d)lefien !amcn n)ieber in bie §änbe be§ 5lönig§: nur

©^hieibnife fonnte it)egen be§ ftarfeu ^rofteä erft im grül^jalir genommen

toerben.

Sind) bie übrigen ^^rDbin5en beg ^önigS iuaren am ©d^lufe biefe§ gelb*

guge§ bpiu geinbc frei. Sic Shiffen l^atten ben ^clbmarfdPiall Sel^roalbt, ber

mit 30 000 Äann Oftpreu^en ttd^n foltte, bei ©ro^iägernborf gefd)lagen; aber
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SlpTojiu hjor bann auf bQ§ (Serüd)t bom Xobe ber Äaiferin Slifabetl^ gurüd*

gegangen, oI)ne biefen Sieg au§genü^t ju Ijaben. S)te ^riegfül^rung ber '^tDebcn

l^atte bcn ^reufeen feinen erl)eblict)en ©djaben äU5u[ügcn bermod)t.

2luf bem h3e[tlid)cn £ricg§fd)an^3la^ Ijatte ber 8ieg t)on S^lopad) eine ent*

fdjcibenbe SSenbung in Stimmung unb ilriegSglüd I)erbeigefüt)rt. 2luf SScran*

laffung ^önig i^riebrid)^ l^otte ^rin^ ^^erbinanb bon 33raun[d;n)eig bo§ ^om*
manbo über bie I)annoberjd)e Slrmce übernommen, bie fid^ !einc§meg§, n)tc bei

^lofter Qcbcn au§gemad)t hjorbcn Wax, an[gclö[t Ijattc iinb jeijl, nad)bem

Honig ©eorg II. bie 3^atififation be§ 5la).-)ituIation§t)ertrage§ bermcigert I)atte,

auf§ neue imb mit gutem ©rfolg gegen bie ^^ranjofen borging, fe ba|3 (£Ier*

mont jd)liefelid) im Wdx^ über ben 9ir)ein jurüdrteidjcn mu^tc. 2lm 11. ^tpril

1758 Irof ^riebrid) ein ncue§ Sibfommen mit ©nglanb, in meld^cm bcibe

!D(äd}te cinanber berjpradjen, feinen ©onberfriebcn mit einem ber ©egner oI)ne

gegenfcittgeS (SinberftänbniS gu fc^lieJ3en. ^ricbrid) erijielt feitbem Subfibicn

bon Snglanb, jäljrlid} 570 000 ^^funb Sterling, b. I). 4 9}iiUionen Xater. (£r

ijüttc ftdi babei au§gemod)t, hQ\] bie Scibftänbigfeit feiner .^ricgfüt^rung baburd)

in feiner SBeife bccinträd)tigt mcrbcn bürfe unb i)a[^ er auf bem n^cftltd^en

Hrieg§fd)aupla^ nur folDcit e§ bie Umftänbe erlaubten fid) jn betätigen braud)c.

^riebrid) fal) fttieber mit Hoffnung in bie 3"f^^"f^- ®^ plante für 1758

cbermalä einen Singriff auf bie bfterreic^ifd}en(£rblanbc, aber nid)t, mie im borigen

;>o]^re, auf 35öl)men, fonbern auf SD^äl^ren, ba§ il)m überI)oupt immer als ha^

{jünftigftc Slngriffgjiel in einem Kriege mit öftcrreid; erfd^iencn ift. ©r l^offte,

bie ^cftung Olmü^ burd) einen §anbftreid) ju bclrältigen unb bann burd)

bie S3ebrDbung 3ßten§ bie Ttaiferin 5um ^^rieben gu 5miugcn. Slber bicfe

Unterneljmung fd)lug fciyi. Olmül^ lie^ fid} nid)t überrumpeln, unb bei ber

Belagerung ber ^eftung iüurbc ber Honig bon bcn öfterrcid)ern fel)r Jr»irf[am

gcftört. 35et ®omftöbtl gelong e§ Saubon, einen großen prcu^ifd}en 2ran§^

pcrt bon 2eben§mitteln unb fd)iüerem ©efd^ü^ abzufangen, unb juglcid) brolitcn

bie öfterreidjer, ben Honig bon Sd)lcficn abäufdjneiben. S;ie ^Belagerung bon

Olmü^ mu|te aufgegeben föerben; ber Eingriff§plan mar gefd}eitert. S^er Honig

toar mieber in bie ftrategifd)e S^efcnfibe §urüdgebrängt; er mu^tc fid) jei^t gegen

bie S'tuffen mel)ren, bie nad; mand^en inneren Sßirren, bei benen unter anbercm

flud^ ber preu^cnfeinblid)e ®ropan5ler 35eftufd^em gcftür^t morben mar, bcn

Hrieg micbcr mit Energie aufgenommen unb unter ber 7^ül)rung bc§ ©rafen

gcrmor nod) im S^inter HönigSberg bcfel^t unb am Geburtstage ^riebrid)ä

(24. Januar 1758) bie preu^ifdjc Hrt3nung§ftabt gc^mungen l^atten, ber Qaxin

^u l;ulbigen. Cftpreu^en mußte ben |5einben übcrlaffen merben; ^^riebrid) l)at

iTid}t mcl)r berfud^t, e§ 5u bertcibigen. Slbcr im ^uni bebrol)ten bie bluffen nun
and) bie ^Zeumarl. Sie batten Hüftrin be]d)ofjen unb beabfid)tigten, fi^ in bei

£aufi| mit bcn öfterrcidjern 5u bereinigen, griebrid) luollte berfucl^en, fie borl)er

|u fd;lagen. SSei ^ornborf fam e§ am 25. Sluguft jur Sd}lad;t. ®er Honig, ber

hk ^iuffen bamalö noc^ ftarf imtcr]d)ätüe, glaubte fd)on be§ Siegel fid)er §u

fein; aber bie Sd)lad)t nal)m bann eine fcbr gefäbrlidje 333enbung. !^n einem

iritifdjen SJJoment bot ^rtebvid) felbft oinnuil eine gal)nc ergriffen, um bie

JDonfenbcn S3ataillone bormärt§ ju bringen; Se^bli^ mit ber Haballcrie l)at

bann bie Sd)lad)t miebcrl}crgcftellt. S^er Slbenb mad}te bem S'vingen ein ^nöt.

fö§ fel^lte ben ^reußen fd)on an SJiunition; eine Erneuerung be§ HampfeS am
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näc^ftcn Xaqc if'dtie böfe folgen für [te l^aben fönnen. 5lber bie 3^itffen gingen

am 26. jurücf unb bie ^reufeen bel^am^tetcn boS ©d)lad)tfelb.

33eibe Xeile fdjrieben fid) ben @ieg ju; aber bon bem ruffijd^en .*peer h)ar

faft bie Hälfte, an 20 000 SQiann, aufeer ^amp^ Q^W, toärirenb bie 5]ßreufeen

bon i^ren 36 000 2Jiann etoa 11 000 berloren I;atten. S)ie Sfieumarf tüax bot

bem feinblic^en Singriff gefiebert; ber £önig fonnte fid^ na^ ber Saufi^ h)cnbcn,

iüo S)aun mit feiner Übermacht ben ^rinjen ^einrid) ju erbrüden bio^te. S)ort

erlitt er in ber ^aä)t bom 13. gum 14. Cftober eine fci^n)ere 9^ieberlage bei

§od)fird^, IDO ba§ ungefidjerte ))renfeifd)e Sager bon 2)aun, bem ^^^'icbrid) eine

foId)e 5tü^n^eit nid)t jugetraut fjatte, überfallen h)urbe. über l^unbert prenfeifd^c

®efd)ü^e hjurben bon ben öfterreic^ern erbeutet; ber ^^elbmarfd^all Äeitt) murbc
an ber ©pi^e feineS 3iegiment§ bon einer ^anonenfugel gerriffen; ^rinj 3Rort|

bon Slnl^alt fiel berbjunbet in bie §änbe ber ^anburen. 2;ro^ biefer fd^h)eren

S'licberlage bermod^te griebrid^ bod) nod^ S^eifee, ha^^ bie öfterreid)er belagert

l^atten, ^u entfc^en unb aud) ©ad^fen ju bel^au^jten, mo ingtnifdfien an ©teKc be§

^ringen J^einri^ ber ®eneral %md mit feinem üeinen ^oxp^ fid) gegen ®aun
gel^alten unb ©d^mcttau ®re§ben ftanbt)aft berteibigt ^atte. 2lud) ©d^UJeben unb

JRuffen iüaren bon ben ©eneralen Sßebel unb 5)ol^na in ©d^ad^ gel)alten morben,

^olberg l^atte fid) tapfer bel^auptet, unb bie 3fluffen l^atten ii^re SBinterquarticre

l^inter ber äöeic^fel bejogen.

5Iuf bem treftbeutfc^cn ^rieg§fdE|aupIa^ tuaren bie granjofen am 23. i^unt

bon ^rinj ^erbinanb bei ^refelb gefd)Iagen h>orben; aber e§ hjar bann bod^

nid^t 3U berl^inbern gemcfen, \)a^ bie beiben fransöfifd^en §eere fid^ im $Rl)ein»

lanbe bei 5)üffeIborf unb ^^ranffurt a. 9Ji. I^ielten. ©d^Iedjter noc^ al§ auf bem
kontinent Jüar e§ ben ^ranjofen auf ben SJJeeren unb in ben i^olonien

ergangen, unb ber leitenbe 9Jcinifter, ^arbinal 33erni§, bad)te fd)on an einen

g-riebenöfc^Iufe. ®r fuc^te ^reu|en bon ©nglanb ju trennen, tuäfirenb bon

Öfterreic^ balb barauf ber 5Serfud) gemad)t inurbe, ©nglanb jur ^^reiSgabe

?Preu^en§ ju Überreben. 5Iber bie beiben 5ßerbünbeten I)ielten bamal§ nod^ feft

jufammen, unb, nad)bem kernig am 9. Oltober 1758 in Ungnaben entlafjen

ibar, tüurbe unter ber Seitung feine§ S^ladjfolgerg, be§ |)er5og§ bon S^oifeul,

eines geborenen SotI)ringer§, ba^ @inberne{)men ber §öfe bon SSerfailleö unb

Söien burd^ einen neuen, im Wdx^ 1759 äum Slbfc^Iu^ gelangten SScrtrag in

ber SBeife geregelt, ha^ gratt!reid) bei bem fünftigen ^^riebenäfdilufe je^t nur

nod) feine guten S;ienfte gur S[ßieberf)erftefiung ber öfterreic^ifc^en ^errfc^aft

in ©d){efien berfprad^ unb bon ber ©ubfibienjaljlung mit 5lu§nal)me ber ©eiber

für ©d^n^eben unb 6ad)fen entbunben tburbe, Wogegen aßerbingS aud) bie 2lu§*

fic^t auf bie öftcrreid^ifd)en S^lieberlanbe geopfert inerben mu^te. 2)ie ^ranjofen

jDoHten jtoar im näd)ften f^elbguge 1759 noc^ einmal mit 100 000 9Jiann in

SBeftbeutfc^lanb auftreten; aber man berl)el^lte ftd^ in 3öten nid)t, ha^ bon il^rcr

^riegfül^rung nid)t me^r biel gu erhjarten fein hDerbc. Um fo iüertbotler toar

für Öfterreic^ ber fortbauernbe ^riegSeifer ?tufelanb§, auf ha^ e§ je^t feine

Hoffnung bome^mlid) fe^te.

®er neue ^apft Clemens XIII. l^atte nad) ber ®d^lad)t bon |)ocf)fird^ t>tn

tatl^olifdjen ^öfen feine ©lüdlüünfc^e au§gefprod)en, unb ^riebrid) l^atte im

Wdx^ 1759 nod^ §umor genug, um auä Slnla^ einer ^^itw^rgömelbung, ba§

bem gelbmarfdiall S)aun ein bom ^apft getoei^ter 2)egen unb |)ut jugebad^
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fei, ein ^ä)3ftlid)e§ S3erletl)ung§bretie 511 entinerfen, \ia§ er t>om 2)?arqutS

J)'2lrgen§ in§ Sateinifdje übcrje^en Ite^; troi^ ber [tar! fatirtjdjen Färbung Itcfeen

fic^ argloje ©emüter n>ir!Itd) baburd) täufd)cn, fo ha^ ber SBiener ^of \i6) öet«

anlaßt fanb, bie Scgenbe förniUd) abzuleugnen.

äiiit bem gelbguge t)on 1759 beginnt ein neuer Slbfd^nitt be§ fieben*

jül^rigen 5lriege§, ber burd^ bie grunbjä^Iid)e 33cf(^rän!ung griebrid)§ auf bie

ftrategifd^c ©efenfibe d^arafterifiert ift. SBä^renb bie öjtcrreidjer burc^ Die

toirffame Unterftü^ung ber 3f^ufjen über immer größere Xruppenmaffen geboten,

begannen bie Hilfsquellen be§ ^önig§ bon ^reufeen 311 Derftegen, unb tro^ ber

iUlilij^Slufgebote in ben eingelnen ^robinäcn ^atte er nid)t mel^r Gruppen

genug, um bie Offcnfibe an fic^ äu reiben. 2lud^ bie ©d)Iagfertig!eit unb S^u

bcrläffig!eit l^attcn abgenommen, namentlid^ bei ber ;^nfanterie. S)ie beftcn

(generale I)atte ber ^önig berloren; er felbft )x>ax in feinem SBefen fe^r ber=

toanbelt. ®er 2^ob feiner 9}hitter, jel^n S^agc nad^ ^olin, ber Xob feiner Siebling§»

fd)h)eftcr, ber 9Jiar!gräftn bon SSa^reutl^, Ratten il^n fd)mer getroffen; feine

®efunbl)ett liefe ju tpünfd^en übrig; er inurbe ungefellig imb meland^olifd). 2)ag

ganje i^rü^jafir I)inburc^ !am e§ 5U feiner @ntfd)eibuug gegenüber ben öfter»

teid^ern imter 5)aun, ber fid) ebenfo äurüdijielt mie ber ^önig fclbft. (£rft

ha§ SSorrücEen ber Üiuffen äb3ang gu gröfeeren Unternel)mungen. ®er bom
Äönig mit bi!tatortfd)er ©emalt be!Ieibete ©eneral Sßebel njurbc am 23. ^uli

bon if)nen bei ^al) (in ber '^ai)z bon ^üEidjau) geferlagen unb berlor 7000 ^JJlann.

9lun Inanbtc fid) ^-rtebrid) fclbft gegen bie bluffen. ®r !onnte bie ^Bereinigung

SaubonS mit il)nen nid)t mcl)r berf)inbcrn; unb ha fie felbft nid^t über bie Ober
borrüdten, fo überfdiritt ber ^önig ben f^Iufe bei ötf^er oberl^alb ^ranffurtS

unb griff fie om 12. Sluguft bei ^ner§borf an. ®r l;atte nur 53 000 SUiann,

h)äl)renb 3fiuffen itnb öfterreidjer 70 000 gälilten. (£§ gelang i^m, mit feinem

berftärften redeten ^lügcl ben Iin!en bc§ ^cgncrö 5U Jncrfen unb bi§ jum Qen^

trum I)in auf^uroßen; bann aber ^inberte baö f^n)ierige S^errain, Ido ber ©cgner

im ^uligrunb unb auf bem grofecn ©ptperg ftarfe S)edung Ijatte, ha§> meitere

SSorrüden ber ^reufecn. S)er Singriff ftodte. S)a fe^te ber ^öutg mit rüdfic^t§=

lofer ^ül)nl)eit aud^ ben linlen i^lügel ein, ber cigentlidij jur S)edung hz^ 'Slnd^'

gug§ bei einem SJlifeerfolg beftimmt Jüar, um bod) nodl) bie ®ntfd)eibung ju

ersiningen. Stbcr aud) biefer Eingriff fd^eitcrte an bem fd)mierigen ©clänbe

unb ber feften ©tcEung be§ ©cgnerS. ©e^bli^ mufete berlunnbet bom ©d^ladjt*

felb getragen mcrben. Saubon mit ber öfterreid)ifd^cn ^abaUerie bradjtc bie

|)reufeifc^en SSataillone gur Sluflijfung. S)er ^önig felbft toar mitten im ®e*
brönge; glnei ^ferbe mürben il)m unter bem Seib erfd)offen. 5loc^ gnle^t ergriff

er eine i5al)ne bon ^rinj ^einrid^g Sf^cgiment, unb mit ben 2Borten: „2öer

ein braber ©olbat ift, ber folge mir", fül)rte er ha§ 33ataillon gum Singriff bor.

5lber ber Sfiüdgug ioar nid)t mcl^r auf3ul)alten. Tlxt gmei ^Sataillonen fud^te

et nod^ einmal eine ^cuerlinic gu bilben, um ben S^üdgug gu bcdcn. „ilann

m\d) benn feine bermünfc^te ^ugel treffen!" l^örte man iljn fagen. ;^n biefem

SRoment märe er faft bon ruffifc^en Äofafen überlrältigt morben, iüenn nid)t

^r 9f{ittmetfter bon ^rittmi^ mit einem 5lommanbo Seibl^ufaren ben fönig*

lid^n 5^rieg§l)errn l^erauSgel^auen l)ätte.

2)ie tiefte beö gefd^lagenen §eere§ iraren bt§ an bie Oberbrüde bei

ßtfd^er gurüdgeflutet. ©egeuüber. bei Slcitlnein, fanb ber Äönig Unterfunft.

24«
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^än bcn 9}änt[tcr üon ^inrfenficin janbte er eine furse iDtittcilung bon bem^
iX'a§ gejd;el)cn iüar unb riet, bnfe man in S3ci;Un an bic eigene 8id)ert)eit bcnfeii

möge, „^ä) Ijabz !eine §ilf§niitlel nicl)r", fd^liejjt bieje 9JtitteiInng, ,,nnb, um
nid}t 5u lügen, id^ glaube, allesi i[t berloren. ^d) iverbe bcn Untergang meinet

^aterlüubeS ntd)t überleben. Hbicu für immer." (S^ fann fein ^^^^ifcl fein,.

ba{3 bcr fcönig in bicfem 9}Zoment bie 5Ibfid)t gel;abt I)at, feinem Scbcn ein

ßnbe 5u mad)cn; er Ijatte bicfeS ^tuBerftc längft bebad}t unb trug beftänbig;

Ö)ift bei fid). Slm 2^age nad; ber ®d;Iod)t hat er eine S3olImac^t für i)en

®eneral ^^incf auSgeftcIlt, bem juitäd^ft ber Cbcrbefe^I über ba§ gefdjlagcnc

§ecr übertragen lisurbc; barin irnrb ^ugleid) gefagt, boß ^rinj i^^cinrid) ^nm
®eneraliffimu§ ernannt fei unb ha'^ t^a^i .§eer bem JI)ronfülger fdjlüören foEc.

2)er ^lijnig fagt, tl;m fclbft fei eine fd)h)ere £ran!{}cit gugcfto^cn. „§ätte id^

noci) Skffoureen, fo toäre td) babci geblieben." 2lber auö biefer SSerjlDeiflung,

unb |)üffnung§lofig!ctt t;at fid) bic fräftige 9Jatur i5riebrid)0 bod) nod} einmal

cm|?orgcrafft. Gr fanb bcn C;ntfd)lu|, §u leben unb meitcrjutäm^jfen. ^ad:}'

meuigen 2;ogen fül)rte er bcn Cberbefcl)l fd)on iöicber felbft.

^uäiüifdien I^attcn bie SIbjutantcn bcä 5^ii3nig§ in bcr Ttad)t büm 12. jum
13. bic 2!ruppen Jüicbcr gcfammclt; nmn fonnlc in Iciblidjcr Crbnung über bie

Cber 3urücfgcl;en, ol^nc burd) bcn i^-cinb bcunrul)igt 5u Ujcrbcn. S)er ^löuig Ijattc

25 000 9Jiann eingebüßt unb liat bamalS lüol)l geäu^^crt, er fürdjte feine eigenen

Truppen mel;r alg bcn g-cinb; nur Don bcn Cffi3icrcn lüar er überzeugt, ba|5 er

[ic^ unbebingt auf fic ücrlaffcn lönnc. (£r glaubte, tia^ jci^t bie ^eiube auf 23crlitt

nmrfd)ieren inürben unb loar eutfd;ioffen, fid} iljncn entgcgeuäuftellcn. Slbcr tote

Durd) ein SBunbcr unterblieb ber gcfürd}tctc Slugriff. SfaltljfoU) l)atte bereits

19 000 Tlann berloren unb luolltc fid) nid;t für bie ijfterreid}cr opfern; 2aun
l}atte @d)lefien im Singe. Sic beiben ©cgner S'vicbridjg trennten flc^. ^nsmifd^eii

ging 2)rc§bcn berloren, ha§ 8d)mcttau infolge einer berslticifcltcn SBciiuug bc§

ÄTönig§ Dom 14. Slnguft am 4. 8cptcmbcr bcn öfterret(^ern übergab, lurj bor

bem t£intrcffcn cincg in ©ilmörfdjcn l)cranrücfcnbcn ©rfa^forpö. S)icfer 35crluft

mar ein l^artcr 8d)lag für ^^ricbrid); unb bic iiBicbcrgelDijntung ©regbens, ol)ne

bic feine Stellung in Sad;fen nid)t 5u l;alten luar, luuibe ha^ ^auptaicl für ben

9ieft be§ gu^lbäugs. Slbcr e§ ift bem ^önig nid)t gelungen, S)re^bcn mieberäu*

bcfontmcn; bic ^Kapitulation bc^^ ©cnerali ^tnnd bei 3}^axen mit 15 000 2}Janit

(21. SJoOembcr) Vereitelte bcn ^n^lan bollcnbö. ^n bicfem SSinter ftanben ^:|5rcu§en

unb Xjftcrrcidjcr fid) in unruhigen 5tantonnemcnt§>-Duartiercn in ©ad)fen gegen*

über, bic ':prcu|3en in ^^rcibcrg, bic öftcrreid)cr am ^:piauenfd)cn ®runbc M
2)resben.

Sluf bem me[tlid)en ,Vtricgöid)aupla^ ^atte fic^ ^^rinj ^-erbinanb gcfc^idt

unb glüdlic^ gegen bie erneuerten Angriffe bcr ^ranaofcn gemcl)rt; er l)atte fic

am 1. Stnguft bei ^Janben gcfd)lagen unb behauptete am 8d)luB bc§ gclbäugcg^

toicbcr ^anuober, >>cffcn unb bcn gri3&tcn Seil bon 5[«c|ifalcn. 9Jod) Diel fdjlimmer.

wai c§ bcn ^rauäofcn im ecclricgc nnh in bcn ^colonien ergangen: fic l^attcrt

ganaba an bie (Sngiänber berloren, bie fid) au^ in Dftinbien mcl)r unb mcl)r fcft»

fctjtcn. .^u bicfem "'^al)re 1759 l)at fid) namcntlid) ha^ Übcrgcioid)t gnglanbö über

granfreid) al§ See- unb ^olonialmad)t entfd)iebcn. Sro^ ber gläuacnbcn Grfolge

begann man jcboc^ in (rnglanb tc^ ^riegeg überbrüffig ju merben; eine Partei

im 2)linifterium, bie ^itt ju fmräcu fud)te, backte fd)on bamalf^ an einen ecparat»
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frieben mit f^ranfreiii). 5lber ^ilt l^ielt treu ju grtebric^; uuh f^riebrid^ entf(i)Io§

\\ä) in SInbetrac£)t bcr 2age, bie Anregung ba^u ju geben, büß dn gemeinfamer

^or[d)Iag gu ^riebensunter[;anbhingen bon G:ng(anb unb ^reußen aus an bie

brei berbünbcten gegnerijd)en 9}täcl)te gcrid)tct iDurbe (25. 9^übeniber 1759). 5)ie

^rQn5üfen Jüären nicljt obgcueigt gcnjefcn, barauf ein^ugel^en; aber bie öfter»

rcid}cr, eimutigt burc^ ben ßrfolg bon ^Jcaixn unb unterftü^t burd; bie 9iuffen,

festen burd), i)a^ ber 53orfd}Iag au§nieicl)enb beantlDortct unb bomit borläufig

abgcn^iefen ir)urbc. Um fid) ben guten SSirten bcr S^uffen gu erl)alten, auf ben

bamalä au^crorbcntlid; bicl anfam, mu|3te fid) 9)iaria 2:l;erefia entjd^Iiefeen,

il)ncn in einem förmlii^en SSertragc bom 1. Slpril HGO Dft^reußen, haä fic feit

1758 tatfäd;Iid; in ber ^anb I;atten, für ben i^riebcngfdjlufe Su^ufidjern unter ber

SSorauöfe^ung, ha^ iDftevreid) (Sd}leficu iüicbcrgchjönne.

S^er i^^elb^ug bon 17G0 ftanb iDicbcr burd)au§ im ^eid^en ber ftratcgifdjen

S^efenfibe. S^er ^önig beljicit 5unäd)ft feine Stellung in 8ad)fen. bei; ober bie

9HcberIage bes ©encrals ^üuque bei £aubee!)ut ätnang i()u, nac^ 8d;Ieficn abäu»

marfd;iercu. ^ouque trotte bie tx)id)tige ©tellung bon ;iJanbegl)ut, bie bie S>er*

binbung gmifd^cn (2ad)fen unb Sd;Iefien fid)ern !onnte, nid}t 3U be!^au^ten ber»

mo^t, obiDoi^l er fie mit I)eIbcnmütißcrGutfd)Ioffenl^cit unb bcifpiclIofer^ii^iB^eit

Dcrtcibigtc. ^afl fein gan5eS ^or|.i^, 10 000 SJtann, tDar bon ber bicrfac^en

Übcrmad)t ber öfterreidjer unter ^aubon aufgerieben Sorben; er felbft toaC;.

fdjroer beripuubet, in bie ^anbe bcr f^ciube gefalkn. 2?ie Gruppen {)atten fid} über

CSrh^arten brat) gel^alten. ^^ricbvi^ berglid) fie mit ben (r|iartaucrn bei ben

XI;eruu-)|.n}Ien; ^ouque toor i^m ber )jreu3i|d;e 2eoniba§. ^lad) einem bergeb*

Iid)en SBerfud), Bresben ju erobern, morfd;ierte ^^riebrid) nun nad) (2d}lefien;

bie Cfterreid^er unter ©aun unb Safci) folgten iljm unb bereinigten fid} mit bem

fd;Iefifc!^en §cer unter Saubon. ©ie iuaren hanni 90 000 2Ranu ftar! gegen bie

30 000 ^^reußen unb jud;ten nun im ©efül}l biefer llbermac^t eine ©dyladitent*

fd}cibuug l;erbeiäufül;ren. 2Im 15. Huguft lüollten bie C^fterreidier bei Siegui^

mit itjreu brei t>erfd)iebeueu beeren einen foii^cutrifdjen 5(ngri[f auf bie ^neu^en

unternel;men; aber ^^riebrid) hjid) bem 6to^e au^, unb mctjr sufäKig tam e§

ju einer im^robificrten 6d;lad)t bei ben ^faffcuborfcr §ül;en gegen bas ^czx

L'aubüUö, ber bollftänbig gefd^Iagcn iourbe unb 10 000 SO^ann bon feinen 30 000

öerlor. S)er iUüiig felbft niar iuicbcr mitten im ^eucr gcmefcn, fein dlod

tvax bon einer ilugel burd}Iöd;ert, and) feine ^ferbe luaren berieft hjovben.

^e^i iuagte Saun uid)t bon neuem auäugreifen; und) bie 9^ufien unter*

bradjen il;reu S3ormarfd); ^riebrid} fouutc ^Breslau erreid;en unb 50g jc^t ta§>

gegen bie 9\uffen beftimmte ^X'cr an fid;, iDcil er glaubte, ha'Q bie bluffen in

biefem i5elb5uge nichts mel)r unternel)men mürben, ^ubeffeu barin Iiattc er fid^

ßctäufdjt. S)er ^^lan eines gcmein[ümen Slngriffg ber Sfiufjcn unb Öfterreidjer

auf S3erliu, ber nac^ ber ©d;Iad;t bei ^uuersborf balb loieber aufgegeben movben

mar, fam jet^t mir!üd) jur SluSfüljrung: 23 000 3ftuffen unb 18 000 öftcrreid;er

marfcijiertcn auf bie ).)reufeifd;c §auptftabt. 5Im 3. Cftober evfdjleuen bie erftcn

ruf|if«^en Srup^en unter ©eneral 2:otleben bor bem ^ottbufer Xor. ^rei ©ar*

nifonbataillone unb bann anbere gu ^"^ilfe fommeube S^rupV'^'i'^i^c fudjten bie

Stabt 5u berteibigeu, bie ja feit ^riebrid) 2öil{}elm I. feine ^eftuug ineljr Inar;

aber beim .^erannaljen ber ganzen feinblidjen 8treitmad)t bon 40 000 SJiann

mufete biefer 53erfud) aufgegeben merben; bie <Stabt murbc ben 9vufjen übergeben,^



B74 S)ie ©rl^cbuug gJteufeenS jut ©rofemadjt (1740—1786).

unb bie S3urgerfc^aft mufete bie ^oljluttg einer ^riegSfontributton bon 2 ajitüto*

iten XaUm übernel^men. ^n bcn ©c^Iöfjern bon ©djönl^aufcn unb (£t)arIotten*

6urg l^auften bte geinbe auf eine barbartfd)e Sßetfe unb jerftörten nid^t blofe ba§
lIRobiliar, fonbern oud^ bie unerfe^lid)en ^unfthjerfe ber ^oltgnac[d)en 5lnttfen*

jammlung. S)tefe ;^nbafton tüäl^rte aber nur Wenige iage. ©obalb ^önig
f^ttebrid^ ^eranrüdte, um feine §aut)tftabt ju befreien, jogcn bie öfterreic^er unb
muffen ah, am 11., 12. unb 13. OÜober.

i^riebridf) ging je^t nad) ©acfifcn unb rücfte bie ßlbe hinauf gegen 2:orgau,

roo 5)aun eine ftar!e ©tellung genommen l^atte, bereu |)au^tftü^e bie @ü^=
ti^er ^öl^en it>aren. §ier befc^lofe f^riebrid^ am 3. 9fiobember, einem ftürmifc^en

@d)nee= unb S^legentage, ben ©egner anjugreifen, unb ghjar in ^ront unb
iRütfen gugleid): ^iete« jottte bon ©üben I)er bmmcn, ber ^önig felbft bon
5Jorben, irogu er bie ©teEung be§ geinbeä umgel^en mufete. 5)aun merfte bie

^fid^t imb fal^ fid) bor, aber au^gefül^rt tourbe ber ^lan tro^bem. Rieten

fam otterbingä erft f))ät jum Eingreifen, al§ e§ fd)on bun!el gehjorben ibar unb
ber Äönig bereite im begriff ftanb, bie Bd)laä)i abgubred^en. 2)er Kanonen*
bonner bom ©üben l^er gab ha§ ©ignal gu einem neuen Singriff; gegen 5lbenb

trafen hk fiegreid^en )3reu^ifd)en 2;ru)3:pen bon beiben ©eiten l}er auf bem
©d^lad)tfelbe jufammen. @§ toax fo bunfel, ha^ fie fid^ juerft nid)t erfannten

unb auf einanber feuerten; al§ aber bie S^ambourä ben ^jreufeifd^en ©turmmarfc^

fd)Iugen, er!annte man fid) al§ greunbe. S)er ©ieg inar errungen. @r l^atte

flrofee 0))fer ge!oftet, faft 17 000 3Jiann; ber SSerluft ber öfterreidficr )max nid^t

bicl geringer. 2)er ^önig felbft toar bon einer ^artätf^enfugel bor bie S3ruft

getroffen bjorbcn, fo ba^ er betäubt äufammengefunfen toax, aber ber ^elj unb
ba§ ©eibenfutter bc^ S^lodfeg l^atten bie Sßirlung ber fd)on matten ^ugel abge*

fd^n)äd^t; er l^atte fid^ gleid^ toieber er'^olt unb !onnte hzn Dberbefef)! breiter*

fül^ren. Itber '>kaä)t fanb er Unterlunft in ber ®orf!ird)e bon ©Ignig, tüo er

fid^ auf ber unterften 5lltarftufe eine ©treu gum Sager l^errid)tGn unb ein

tüärmenbeg ^euer an^ünben liefe.

©inen großen ftrategifd)en Erfolg bebeutete ber ©ieg nid)t. Er l^atte

^rcufeen bor großem Unglüd bemal^rt, aber e§ gelang ni^t einmal, S)re§ben

toteberäugetoinnen, ha§ bie öfterreid^er in unangreifborer ©tetfung l^inter bem
^lauenfd)en ®runb beden !onnten; immerl^in b^aren jc^t bie SBinterquartiere

in ©ad)fen für bie ))reufeifc^e Slrmee fid^ergcftellt.

^n ©d^lefien tourbe nod^ bor Eintritt be§ 3Öinter§ bie bon ben Öfter-

tcid^crn belagerte i^eftung ^ofel entfel^t; in ^ommern gelang eö ben 9^uffen

auä) bie§ ^al^r nid^t mit ber ^Belagerung bon ^olberg, bie burd^ ben ©eneral

SBemcr mit 7 §ufarenfd^h)abronen unb 3 SSataiHonen erfolgreid) geftört unb

burd^ ruffifd^e unb fd^n)ebifd^e ^rieg§fd)iffe nid^t mir!fam unterftü^t n)urbe.

9^ad^ Sluf^ebung ber ^Belagerung bejogen bie 5Ruffen h)ie gert}öl)nlic^ SBinter*

quartiere l)inter ber SBeidtifel. S)ie ©d)b3eben hjaren bon bem ©eneral SBerner

unb bon bem §ufarenoberft S3elling in ©djacl) gel)alten h)orben unb l^atten fid^

fd^on im O!tobcr auf ©tralfunb jurüdgejogen.

2luf bem ioeftlidjen £riegäfd)au))lü^ iüar e§ in biefem ^a^rc ju feiner

grofeen Entfd^eibung gefommen, fo fel^r ber ^önig aud^ ben ^ringen i^crbinanb

boju gebrängt l^atte. Slber bie Eroberung EanabaS burd^ bie Englänber tüax

in biefem ^al^re bollenbet n^orben, unb in Oftinbien Ratten bie granjofen mit
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^onbtd^er^ ttiren legten feften ^la^ bcrioren. ^^re i^Iottc tvax fo gut toxt

bernid^tet, tl^re ftnanjielle ^roft erfd)ö|)ft. ^^ranlretd^ tt>ünjrf)te ben ^rieben, unb
Qud) öfterretd^ unb S^u^Ianb liefen \xd) je^t bagu l^erbei, im Wdx^ 1761, auf

bie frül^er bon ©nglanb unb ^reu^en angeregten ^^ricbenSunterl^aublungett

cinjugel^en unb einen ^ongre^ ^u 2lug§burg borjujdjiagen, n)omit au^ (gnglanb

unb ^reufeen etnöerftanben haaren, ßä !ain aber ntct)t gur (Eröffnung btefeS^

^ongreffeö, tücil ber ^önig bon ^reu^en auf ba^ entfdf)tebenfte erflärt l^atte^

ha^ er in !einerlet Slbtretung UJÜIigen ioerbe. S)en ®nglänbern h)ar ba§ fel^r

unangenehm; fie I)ätten e§ gern gefe^en, n^enn ^^riebrict) bereit gen)efen tüäxt,

bie 3ec^e 5U ht^aljUn. ©eit bem Xobe be§ ^önig§ ©eorg II. (25. Dftober 1760)

toar bie ©teüung ^itt§ immer unfidjerer geujorben; ber ^önig bon ^reufeen

berlor immer mzi)x bie ®unft ber öffentlid)en SJJeinung in ©nglanb; ber Sßtnb

begann umjufe^en.

®er ^elbjug bon 1761 begann lüteber tüie bie früljercn auf allen ^rieg§»

fd^au))Iä^en. 9^ur mit Wüf)e "max ^riebrid} imftanbe gen)efen, fein §eer ouf
cthja 100 000 9Jiann ju bringen. S)arunter Inaren aber ötele i^reibataiHone,

bie auö fel^r äh^eifeli^aften Seuten beftanben; aud) bei ben regulären 3ftegimentem:

mad)ten bie 2lu§Iänber mel^r al§ jlüet drittel au§. 2ln Offijteren begann c^^

ju mangeln; ber ^önig \ai) \id) gejujungen, ©tubenten unb anbcre SSürgcrltd^e

oI§ Cffijiere ein^ufteilen; au^ bem Äabettenl)au§ traten bie ^unfer mit Diergel^n

:^a^ren, mie 5. 39. Slrc^enl^ol^, ber S)arfteficr be§ fiebenjäl^rigen ^rtcge§, in bie

f^ront ein. S)er ^önig übertrug ben Oberbefehl in ©ad^fen bem ^ringen

§einric^ unb marfd)ierte nad^ ©d^Iefien, lr»o er juerft bie SSereinigung ber

Öfterreid^er unb ^tuffen ju ber^inbern fud)te. %U tro^bem bie ©egner bei

Stegni^ am 19. Sluguft fid) bie §anb geretd)t I)atten, bejog ^riebrid) mit feinen

55 000 äJJann angefTd)t§ be§ mel^r al§ bo;)peIt fo ftar!en @egner§ \)a§ befeftigte

Säger bon S3unäeItBi^, lt»o er in SSerbinbung mit ©d)h3eibni^ blieb, t>a§ für

ben ©c^Iüffel bon S'^tieberfd^Ieften gelten fonnte. §ier IE)ieIt er fid^ im 5luguft

unb ©e))tember, bcftänbig etneä Eingriffs ber f^^ini^^ gen)ärtig. 2:ag§ blieben

bie Sru^ipen in ben ^^^^en, mit ©inbrud) ber 2)un!ell^eit traten fie unter (Se*

tuel^r, um einem etluaigen Stufaß ju begegnen; ber ^önig felbft pflegte bie

SRac^t in einer ©dränge unter freiem §tmmel auf einem ©troI)bünbeI jugu*

bringen. Slber ein Singriff erfolgte ntd)t; bie ^auptmaffe ber 3ftuffen 50g am
9. ©e:ptember ah, um ^olberg ju belagern; ber ^önig berltefe i)a§ ßager bon
SBunjcItBt^, hjetl bie SSorräte in ©dl)h3eibni^ aufgese^rt iparen, unb fuc^te 5Ser*

binbung mit 9kifee gu gen)tnnen. 2)arüber aber ging ©d^iDeibni^ öerloren:

am 1. Cftober hjurbe e§ bon Saubon mit ©türm genommen. S)a§ mar ein

fd^merer SSerluft für ^riebrtc^; er l)at ntd)t bermoc^t, biefen ©djlüffel bon
9Jieberfd^lefien in bemfelben i^elbjuge Jüieber in feine §anb 5U befommen. Slud^

^olberg fonnte fid^ je^t ntd)t mcl^r galten, tüeil e§ an Seben§mitteln unb
SD^unition fehlte; am 16. S)e5cmber ergab ftd^ bie ^^eftung ben S^uffen. 3um
erftcn 3J?aIe fonnten bie öfterreic^er i^re SBinterquartiere in ©djleficn nel^mcn
unb bie 9^uffen bie iljrigen in ^ommern. S)er ^)reu|ifc^e 33efi^ftanb toax
gegenüber bem Sßorjal^re bebeutenb eingefd^rän!t.

Stuf bem h?eftlid)en ^rieggfd^aupla^ tüax e§ inshJtfd^en bem ^rinjen
f^erbtnanb gelungen, bie granjofen am 15. unb 16. ^uli bei SSeßingbaufen
ju fd;lagen unb fic^ in ^annobcr unb äßeftfalen ju be^au^jten, mä^renb bte
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»^ranäojcn il;re Sßiuterquarticre in §c[|ctt unb am Qll^etn noljmen. Ser See»

unb ^olonialfvicg blieb baitcnib ungünjtig für bie graiijofen; ober bcr bour-

6onifd;c T^aniiliciitrnftat mit Spanien (15. 2lnj5u[t 17G1) madjtc il^nen tüicber

iDZnt, li>ei[ fie babiircl) bic S3unbc§cjeno[fenfri)aft S|)anten§ gegen ßngtanb gn

gchjinnen I}offten. Sie Kapereien bcr (Englänbcr gaben ben Spaniern Slnlafj

gu S3cjd)lr)erben in 2onbon; ^itt fnd^te e§ bamalg burdjjnfe^en, t>a^ ber .^rieg

on Spanien erflärt Irerbe; aber feine 3J^inifterMfcgen liefen il)n im Stiel),

unb ha§> beranlaßte il)n, am 5. Oftober 1761 an§ bem 9J(ini|terinm auS^n*

fcl^eiben. 33alb baranf erflärtcn bie Spanier ben 5lrieg an Gnglanb. ^D'iit ^itt

ober fd)ieb an§ bem englifd)en SDctnifterinm ber einzige 2){ann, anf ben fid^

l^ricbrid) bort nod; berlaffen fonnte.

^riebrid} t)crl)et)lte fid) nid)t, ha'^ er nal;e baran fei, bon ben ©cgncrn

cingefreift unb an§ger}nngert jn nierben. Sie (Snge feiner Iet3tcn 2Bintcrquarticre

bciüieg il)m i>a§> nur jn bentlid). ^im nädjftcn gclbjng mnf^te t>a?^ ßnbe fommen,

tDenn nid^t eine plö^Iidje 2Benbung eintrat, griebrid} erI)of[te fie bon 'b^n

Xnrfen nnb Siiataren. Sd)on feit einigen ^al;rcn ftanb er in Unterl;anbtungen

mit bem neuen Sulton SOtuftapIja III. , ben er in einen ^^rieg gegen Öfterreid^

unb 9iuBlanb gn treiben berfnd)te. ^e^t mclbctc it)m nun fein 5Igcnt SRejin

öu§ £onftantinopel, ha^ biefer ^hieg na[;e bcborftcI)e: 120 000 Surfen follten

im nödjften ^nnil^jatjr in Ungarn einbred}en, 80 000 gegen bic iTuiffen mar-

fd)ieren. ^i'ö'^^'i*^^) I^JÖ^c ein ?(bgefanbter bcg Xatarcnf^anS an§ bcr ,Rrim,

bcr in 33rc§Iau erfd)icn, 30 000 9}iann gegen bie Shtffen nnb 6000 für Ober»

fd^Iefien jn. ®a§ iuar bie .^"^offnnng, an bie bcr ^önig fid) in feiner ber»

jmeifcitcn Sage flammertc. £a§ ©egcnbilb mar bcr büftcre ®ntfd)Iufe, aHe

Streitfräfie gn einem legten SScrjiuciflungSfampf äufnmmenjnraffcn, felbft aber

ben Stnrj be§ Staatc^o nid)t ju überleben. Qn feinem 3Binterqnartier in

S3rc§Ian micb bcr .Qijnig alle ©cfellfdjaft unb lebte nur bem Sienft nnb feinen

ißüd)ern. Sic SSricfc an ben SJkrquiö b'5(rgen§ C[\[§^ biefer 3*^^^ Iaf[cn nn§

«inen S3Iid in feine grofec Seele tun. ßr fd)rcibt it)m einmal, inbem er fid)

über feine 9[JJcIand)oIie, fein £opfmcI), feine Sd)IafIofigfcit bcflagt nnb über

bic £aft ber Sorgen, bic i()u bcbrürft: „^cl) rette mid) a\\§ allebcm, inbem icti

bic 2BeIt im großen unb mic bon einem entfernten ^^lanetcn au§ bctrad)te;

bann erfd^cinen mir alle ©cgenftänbe uneublid) ficin unb idj bcmiticibe

meine ^cinbc, bn[5 fie fid) fobicl 9Jcür)e um fo geringe Singe mad)en." Seine

^icblingslcftüre in biefer S^\t Wax ^Inknd), ha§ Sebcn datoS unb i)a?-> bcS

^aiferS Ct^o. ©r UuVffte fterben foic fie, mcnn ber Staat md)i mel)r 3U retten

Irar. ^^ür hcn 20. gebruar 1762 ermartcte er bie ®ntfd)eibung, fo fd)ricb

er an b'2Irgcn§: fommen bie Surfen nid)t, fo inirb er e§ mit (S'ato balten,

fommen fie, fo Jrirb ßöfar fein S3orbiIb fein.

Sie Surfen finb nid)t gefommen; aber ein rcttcnbeS ®rcigni§ ift bod)

nod^, unb ^tüax bor Stblanf jener bom .^önig in§ 9Iuge gefaxten grift, eingetreten:

om 5. Januar 1762 ftorb bie .^aiferin eiifabetl) bon 3flufelanb, unb nad) bcr

bon il)r aufgcrid)tcten ©rbfolgcorbnnng murbc il)r ^kffe, ber ^erjog bon §oIftein=

©ottorp, ^eter III., if)r Tiad)fo(ger auf bem 3arcntr)rDn. Surd) biefcn bodjog

fid) ein bijlliger Umfd)lr>ung in bcr ruffifd)cn ^olitif, ber nidjt auf ©rinägungen

ber Staat§röfon, fonbcrn auf perfl3nlid)en Steigungen berul)te. ^etcr III. \vai

tin cntl)niiaftifd)er 5Bcir>unberer f^riebrid^^; i{)m fd)meid)elte bie ^i^erleibung be3
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Sd^tparäcn 2tbIerorbcn§, bie ^ricbricf)f(ug genug tüax, fdjon bor bcm griebenS*

jc^hife liorsuneljuicn; am 23. Februar 1762 erüärte ber 3«^/ ^^B ^^^ <^"f ^^^

Grobcrungeu ücrjidjte unb cnt)jfal)l jciucn SSerbünbctcn einen balbigen f^riebenö*

fcl^lufe. S^cr triebe mit 9^u^Ianb jclbj't ipurbe am 5. 2)?ai 1762 biir^ htn

prcnfei]d)cn ©efanbten t>on ber ®oI^ unb ben ruffifrfjen ©roPansler Sßoronjotü

untcr5eid^nct. 33alb haxaii^ irurbc and) ber triebe mit Sdjmebcn gcfd^iloffen

(22. Wlai 1762) unb ätüar auf ber ©runblage bc§ SScfit^ftanbc^ lüie bot

bcm Kriege.

;^n eben bem ajiomcnt, tvo ber rettenbe llmjci^tüung in S^uBlanb erfolgte,

jerriß bnö 93ünbniö, t)aä ^-ricbrid) bi§f)cr mit Gnglanb t»er!nüpft Ijntte. S)a§

engüfc^e 2)tinifterinm toüujc^tc ben i^ricben smifd^en -^rcuBcn unb Öfterretd^

J^er^uftcKcu, um bann loomöglid^ öftcrreid) gegen ^ranfrcid) auöfl^iclen ju

fönnen Inic im jpanifd)cn ßrbfolgefriege. 3^^ biejcm 3^^*^ mutete man bcm

5Ti3nig bon ^rcußen ^u, <2d;Iefien an bie xi)[tcrreid)er abzutreten, ^-ricbrid^

tücigerte fid} gan^ entjd)ieben; feine biplonuitifc^cn xBertrcter in Soubon, Än^^j*

fjaufen unb lüJiic^eK, bie fid) Ijatten cinfaftcn laffcn, ben 35orfd)Iag be§ euglifd)en

9)iinifteriumS 5u unterftü^cu, ert)ielten einen fulminanten 3ftüffel; auf bie

cnglifd^en Snbfibien bcrsid^tetc ber 5lönig. Gr ()attc fid) ha§> ®elb für ben bebor*

flct)enben ^^cib^ug fd)on anbermcitig bcrfd)afft. ©§ ift erftaunlid), mic e§ ^^riebric^

berftanben l)at, immer mieber feine i^iaffen ju füflen. Ser 5'h*ieg§fd)at5 ioar fd)OR

nad) bem erften ^elbjugc erfd)öpft; bie (Sinfünfte bcö Sanbeä gingen infolge

[cinblid^cr ^efcljung unb ^ranbfd)atuiug gcmaltig jurücf, fielen teiliücife ganj

üus>; bafür aber muBten bie bon ^U-euBen befc^ten ^cad)barlanbe äülilen, bor

offem ©ad}fcn, bon bem ber ^önig anfänglid) nur fünf iX>?ilTioncn jä{)rlid) I)aben

•rollte, bon bem aber 1760 äU)öIf S^JinioneU; 1761 ad^t, 1762 fiebcn gcforbcrt

h)orbcu finb; and) auä DJkdtenburg ,50g man 1—2 QJUIlionen iä()rlid). Sa§ l^dtte

ober alteä nid)t genügt, loenn nid)t bie berüd)tigtc 9}iün5bcrfd){ed)terung I)inäu*

gefommen tüäre, bie jule^t in gan3 großem 9)JaBftabc betrieben inurbc unb^

namentlid) and) bie öftüd)cn SJad^barlänber, ^olen, Ungarn unb 9luBlanb, in

Kontribution fc^te. Xa§ gute (^dh mürbe überall aufgcfpürt, umgefdjmoläcn

unb geringmertig ioieber au§ge|)rägt. So mar ber ^önig fd)on mit ben englifdjen

8ubfibiengelbern berfal^ren, bereu äöert baburd^ fd)Iie|Iid) berbop|3eIt morben
ioar. Seit 1757 ()atte er bie 5(uöprägung unteriuertiger SJJünjen 5unäd)ft

in ben fäd)fifd;en, feit 1759 and) in ben preu^ifd)en ÜJiünjftätten an ein*

5!onfortium jübifd^eu ©elbmänuer, 5^eitel G|3(;raim 8öl)ue unb Saniel :^^tg,

berpad)tct, bie bafür an 8d)Iagfd)a^ im ganjcn 24 9)iiüionen Safer bejafilt

^abcn; fie rü[)mten fid), baB fie mel)r al§ 50 9)tiflionen Saler ®oIb au§ bci%

i3ftlid)en 9lad)barlänbern gebogen f)ätten; ba^u bienten ifjuen bk jübifd^en:

.^aufierer in biefen Säubern, bie and) ba^ neue fd)Ied)te ®elb bort anjubringen

mußten. 2^i^ gcringmcrtigen 2(d)tgrofd)cnftürfe, bie alg Kurantgelb umliefen^

nannte t^aä fSolt bie Gpt)raimitcn, unb man {)attc ben ©pottbcrS barauf gc»

mad;t: „SSon auBen fdjön, bon innen fd)timm, bon außen ^rieberid;, bon inncn^

©p^raim." 2:a§ maren ^raftifcn, bie für §anbel unb iffianbel äußerft berberbltci^

gemefcn finb unb nod) lauge nad;gcmir!t I)abcn, 5umal nun au^ bie fleinen-

^Jad^barlänber ha^ 33eifpiel hcß König§ bon ^-]3renBen nad;al)mten, fo t>a^ eine-

allgemeine SDiüngbermirrung einriß; aber e§ Ijanbelte fid) I)ier um einen 5tam))f^

hei bem bie ©i'iftenä bc§ Staate^ auf bcm 8piel ftanb: ba mußten alle anberm
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9lüc!fic^ten fcE)lt)eigen. ©einen Qtmd f)at ^riebric^ mit biefer 3)lünä))olitif jeben-

foE§ errei(f)t: er I;atte immer ©elb.

^n ben i^elbgug bon 1762 ging ^^riebrid^ al§ 35unbe§genoffe ber Stuffen.

Slm 19. ^uni tüax ein 33ünbni§ mit iljnen äuftanbe ge!ommen, auf ©runb beffcn

20 000 S^luffen unter Sfdiern^fdjelr) in ben S)ienft ^reufeenS geftellt n)urben.

Muä} auf bie 2;ürfen unb S^ataren l^offte ber ^önig no(^ immer; fie foßten ftatt

gegen Sftu^Ianb je^t nur nod^ gegen öfterreid) marfc^ieren. ®r backte baran, in

biefem §alle feine alten Offenfiüpiäne hJieber auf5unel)men. S)aä ^JJotn^enbigfte

'toar aber 3unäd)ft bie 3Biebereroberung Don ®d)n)eibni^. ®er 5lönig fud)te S)aun

burd^ eine ©d)lad)t bon ber ^eftung abäubrängen. ^n bie §8orbereitungen ju

biefem ©daläge traf aber bie llnglüdgnad^rid)t bon ber 5lbfe^ung unb ©rmorbung
be§ Qax^n unb ber 2lbberufung ber ruffifdjen Xruppen burd^ feine Sflad^folgerin

-^atf)arina, bie ha^ 33ünbni§ mit ^reufeen fofort aufgelöft l^afte. 3lm 18. ^uli

melbete 2;fd)ernt)fd)en» bem Könige, ha^ er 93efeI)I Ijabe, abjumarfedieren; er

tüollte aber nod^ t)ier 2^age mit bem SlufbrucE) märten, bi§ bie Stnftalten für bie

"äJlarfd^berpflegung feiner 2^ruppen getroffen mären. ®§ mar für ben ^önig bon

»großem 2Bert, ta^ bie 9tuffen nod) fo lange blieben, hx§ er ben beabfid^tigten

©d^Iag gegen bie öfterreidjer auSgefül^rt I)atte. ©ein ^lan berul)te barauf, ha^

bie §au)3tmad)t be§ ©egnerö burd) bie ftar!e ^ront feiner 5lufftellung in 2><i}aä)

gel^alten mürbe, mäljrenb ein S^eil feinet §eere§ ben geinb umgef)cn unb il^n bei

S3urfer§borf angreifen foHte. ®ie 2[u§fül)rung biefeS ^Iane§ gelang bolüommen.

S)aun iüurbe bon ©d)meibni^ abgebrängt unb bie SSelagerung ber ^eftung !onnte

beginnen. (Sin ®ntfa^berfuc^ 2)aun§ mürbe am 16. Sluguft bei 3fieid)enbad^ ju«

rüdgemicfcn; aber ©d^meibni^ berteibigte fidt) noc^ lange Qext unb I)at fid^ erft om
'9. O!tober ergeben; bamit mar bann ber ^önig mieber §err bon ©c^Iefien; nur bie

^©raffd)aft föla^ blieb noc^ bon ben öfterreid)ern befe^t. ^n ©ad)fen l^atte ^rinj

^einrid) nid)t eben glüdlid) gegen bie öfterreid)er operiert; fdjliefelid^ gelang

•eä il)m aber nod^, am 29. Dftober, bei ^^i^iberg i^nen eine empfinblic^e 9^iebcr*

läge beiäubringen. ®§ ift bie erfte unb einzige §elbf(^lad)t beä ^rinjen, ber ein

au§gef))roc^ener SInpnger be§ 9Jianöbrierf^ftemg mar, unb äugleid) bie le^te

Bd)la<i)i be§ fiebenjäljrigen 5^riege§. S)er £önig mar fe^r erfreut über biefcn

©rfolg unb eilte nun felbft nad) ©ad)fen. @r i^offte, ha^ e§ nod) gelingen merbe,

©reiben ju nel^men, bod) mar ha§ jel^t ebenfomenig möglid), mie nad) ber©d^lac^t

bei 2;orgau, meil bie ©teKung ber öfterreid)er am ^Iauenfd)en Girunbe, bie bie

©tabt bedte, ju ftarf ibar.

^ür ben äöinter mürbe mit ben öfterreidjern eine Sßaffenrul^e bereinbart;

tn5mifd^en fud^te ber ^önig bie 3fleid)äftänbe, bie aud^ mäf)renb be§ SBinterS

burd) bie ©treifpartien be§ „grünen ^leift" beunruljigt mürben, bon ber SSer*

binbung mit öfterreid^ abjugie^en. 33aQern, ^falj, ^öln, SBürttemberg unb

anbere fd)Ioffen bamalS ein 9^cutraIitätgab!ommcn mit bem preufeifd^en ®c»

fanbten in 9ftegen§burg; SUJedlenburg l^atte fd)on frül)er, balb nad) 5en ©d^meben,

feinen i^rieben mit ^reufeen gemad^t.

5tuf bem mcftlidjcn ^rieg^fcbaupla^ maren bie ^rangofen bon bem ^ringen

^crbinanb burdt) bie ©d)Iad}ten bei 2ßiU)eIm§tl^üI (24. ^uni) unb Sutternberg

(23. ;^uli) auä Reffen l^erauSgemorfcn morben; ilaffel I)atte fid^ am 1. ^cobcmbcr

'Ergeben. 3Son preufeifdjem ©ebiet blieb aber Erlebe mit äJiörö unb (Sielbern oon

fben ^ranjofen befe^t.
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2Iuf aßen anbercn ^rtegSfc^aupIä^en toarcn bic ^ranjofen unb il^rc S3ex*

bünbetcn, bic Bpanm, burd)au§ im ^ai)Uxl gemefen; bie |)offmmgen, bic ^xanl'

rcic^ auf Spanien gefegt l^atte, finb jämnterlidE) jujc^anbcn gchjorben. ©ctt

bcm ©cptcmbcr Juarcn in Sonbon unb ^ari§ |$riebcn§untcrI)onbIungcn im

(Sänge. 5Im 3. IRottembcr tuurbc ber ^räliminarfticbe jtüijc^cn ^^ranlreic^ unb

©nglanb gu gontaincbicau untcrseidfinet. ®t bebeutete für ^rcu^cn bie bölligc

^reiSgebung burd^ ©nglanb. ^riebri^ Wax auf§ äu|erfte empört barüber. ®r

l^attc ja felbft frül^cr feine S3unbe§genoffen burc^ einen ©eparatfriebcn im ©ti(^

gelaffen; aber !einer ber ©rüube, mit benen er ein foId)e§ SSer^alten re^tfertigen

gu fönnen glaubte, traf auf bie ®nglänber ju. ^^i ©taat§intereffe l^ättc gerabe

in biefem SDIoment, Ido fic im S^W ii^tti^cttf «wc^ ^ie fpanifrf)en .Kolonien ju er*

obern, bie ^ortfe^ung be§ ^ricge§ geboten; bie SSetücggrünbe, bie ben bamaligeu

Seiter ber englifd^cn ^olitif, Sorb SSute, gu bem f^riebcn mit granfreid^ ber*

anlasten, entfprangen aber biclmel^r an§ ben ^arteiintereffen ber „i^^ß""^^ ^^
Königs", bic fd^on bamal§ barauf ausgingen, ha§ parlamcntarifd^e 3legimcnt

ju brechen, unb bie ben f^riebcn inoltten, lücil er biefen 5ßläncn sugule !am. S)er

gro^e ^itt, ic^t Sorb ©l^atl^am, ift im Oberl^aufe auf ha§ cntfc^iebenfte gegen

biefen ©eparatfrieben aufgetreten, ben er Ijinterliftig, gemein unb berräterifd^

nannte; er l)at bei biefer ©clegen^cit ba§ Sßort gefprod)en: „33Bir !^abcn ©anaba

in S)eutfd^Ianb erobert." Klebe, Wöx§ unb ©eibern mußten gtüar je^t bon ben

i^ranjofcn geräumt inerben; aber eine ^öeftimmung jugunftcn ^reu|en§, inie fic

für bic aubern bcutfdjen 58unbc§genoffcn ®nglanb§ bcreinbart morbcn tüar,.

fcl^Itc in bem SSertrage, iüa§ ben ^önig gang bcfonber§ berlcl^te. S)ie ^^ranäofen

forbcrten 9Jiaria Xficrefia auf, öftcrreicf)ifd^e Sruppcu ftatt ber franäöftfdjen bort

cinrüdEen ju laffen, unb nur bie (£rfd)öpfung öfterreirf)§ l^at c§ bertiinbert, ba^

bicfe 5Ibft(f)t au§gefül)rt iüurbe.

öfterreid) ftanb bor bem finauäicEen ^i^jö^^w^ßi^^^*"^- 2;ro^ ber fran*

ftöfifd^en ©ubftbicn, bie bi§ ju 61i/^ 3Jlinioncn Sibreö betragen l^atten, tüar feine

©taatsf^ulb träl^renb hc^ Krieges bon 49 ouf 136 3JiiIlioncn ©ulben geftiegen,

unb ber 5lrebit berfagte böHig. 2Ran iDufetc nid)t mel^r, inie man bie Xritppcn

ben SBinter über berpflegcn foHte. Unter biefen Umftänben mad)te ftd^ in.

I^ftcrreid^ ein ftar!e§ ^rieben§bcbürfni§ gcitenb; imb ba bic SSermittlung anberer

9Käd)tc bamai§ au§gefd)Ioffcn fd^ien, fo bcbicnte man fidf) eine§ fädififd^cn

Diplomaten, um mit bem ,^önig bon ^reu^en anjufnüpfen. S)cr fäd^fifd^e

©cljcimrat bon i^ritfd) begab fid) am 29. 9^obember gum ,^öuig nad^ SJicifecn uni^-

regte bei ben 55erl)anblungeu, bie eine ©rleid^terung ber Saften für ©ad^fen be*

trafen, jugleid) bie f^rage be§ ^rieben§fd)Iuffe§ mit öfterreid^ an, auf bic ber

Äönig bcrcitn)inig einging. ®in 53ermittlung§bcrfud) ber ^aiferin ^atl^arina,

bic ben 5Sorfd)Iag mad^te, t>a'^ ©adEjfen nod^ bor Eröffnung ber i^^icbenSbct*

l^anblungcn bon ^reufeen unb öftcrreidjcrn geräumt Jücrbcn folle, tourbe bon

^riebrid) r)öfIidE), aber beftimmt äurüdgemiefen. @r iüar bereit, ©ad^fcn gurüdC»

gugebcn, aber er bcrlücigertc auf ha^ cntfdjiebcnfte jcbc ©ntfc^äbigung. SDabct:

ift e§ aud) geblieben.

S)ie Untcr^anblungen mit i!)fterreid) felbft tüurben balb barauf eröffnet

©ic fottten erft in Scipjig gcfül^rt tücrbcn, iüo ber ^önig fein Hauptquartier l^attq

ober ber öftcrreic^ifd)c ^ofrat bon Sollenbad), ber ben ©d)cin bermeibcn tüoUtt^

als ob ber ^önig bon ^reufeen ben ^rieben biftierc, jog bo§ Suftfdfjlofe ^vhettaS-'
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bürg öor, hjotntt [td^ ber 5lönig aud^ etnbeiftattben erflöite. ®r [anbte ju ben

SSer^anblungen, bte am 30. 5)e3em6er begonnen, ben ©el^cimen Segationärat

bon ^er^berg. S^ie öftcrretc^er begel^rten ®Iq^ unb boten bafür erft eine ®clb^

entfc^äbigung, bann eine ©ren^beric^tigung inCberfcl)Iefien. ?Iber t»on preufeifc^er

@eite tDurbe ^a§ aEe§ rnnbioeg abgelei^nt unb einfach bie .^er[tel(ung be§ 3"==

ftanbcg t)ür beut Itriege berlangt. (Sd}iie|Itci^ fügten [ic^ bie öfterreirf)er. Sie
]^anbeI§|)oIitif(i)en 3?e[timmungen be§ S^reSbener '^riebenö, bie au[ ^^ortfe^ung

ber alten C'^a^belSbe^ie^ungen ähiifd^en ©c^Iefien unb ö[terveid) gingen, n^urben

nid^t n)ieber^oIt: bie C'^anbelgfperre ^lüifc^en ^reufeen unb ö[terreicl) h)urbe

bauernb. Xa§ 5{njinnen i^[terreidf)§, ha^ bie Sanbe Hnäbac^ unb '^a^reut^

fünftig nid^t mit bem ))reu^ifd)en Staat bereinigt, jonbern loieber alä ©efunbo»

gcnitur auögctan n)ctben foUten, rtiurbe bon ^reu^en jurürfgelüiefen. 2^em ßrj^

i^erjog ^ofepl^ rt)urbe hk branbenburgiid)e ^urftimme für bie ilaiferbsaf)! ju»

gefid)ert.

2luf bieje 3?ebingungen ift am 15. ^ebruar ber 'triebe bon öubertuSburg

gefd)lü[[cn movbcn. Qu §er^berg fagte ber ^önig: „G§ ift hod) ein guteö 3^ing

um ben ^rieben, ben JDir abgefdjioffen i^aben, aber man mu| e§ fid) nic^t merfcn

lüffen." Unb on ben ^rinjen ^einrid) fd^rieb er: „§ätte ber ^taat eine ^robinj

onneftieren fönnen, fo hJÖre ha^ gelni^ fe^^r gut geh)cfcn; aber iia ba^ nic^t Don

mir, fonbern bom ©lücE abgel^angen !^at, fo ftört ber föebanfe baran meine Sf^ui^e

feinegJnegä."

^at alfo i^^'^*-''^^^^ f^i"^ greifbaren 53ürteile an 2anb unb Seutcn hex

btefem (^riebenSfd^Iuß erlangt, fo ipar bod) bon unbered)enbarer '^ebeutung bei

moraIifd;e ßinbrudf, ben fein ii)clbenmütiger ^ampf in ganj (guropa gemad^t

l^atte. Gr 1)at für feinen Staat bamalö unn)iberruflid) bie 8tcffung einer ©rofe--»

mad)t begrünbet; ^^reufecn galt feitbem als bie erftc 'iD^ilitörmadjt ber 3Sc{t.

S)er 9Jame ber ^^reuj^en Ijotte einen ftotjen ^lang genjonnen, unb bie ber»

fd^iebenen Sanbfd}aftcn begannen fid) al§ ein ftaatlid)e§ (^an5c§ ju
f
üblen. Xdl§

mit 2(ner!ennung, teils mit Slbneigung fprad) man im 3leid)e bon bem, tva^

©oetl^e „SBert, SBürbc unb Starrfinn ber ^reu^en" nannte. S'er 5löntg aber

feierte, tvdt über feine 52 ^^a^re l)inauä gealtert, in feine berlnüfteten Staaten

gurüd, 33erge bon 5Irbeit bor fid) fel^cnb, um bie fd)n)crcn h3irt[d)aftlid}en t^olgen

btefe§ furchtbaren Krieges iDiebcr gut ^u machen.

Dtefabliffement. ititb 2ötrff4>afföpoItt{f f?it 17<53.

S^ie aUcrerfte Sorge nad) bem ^rteben§fd)Iuf^ galt ber 3Btebcrl)erftellung

ber SlrmeeauSrüftung, bie natürlich im ^triege ftar! gelitten f)atte, unb ber §luf»

füEung be§ Staatsfd)a^e§; ber größte 2:eil ber 29 3Jtillionen, bie flc^ nod) in

ben ^clbfriegSfaffen beS ^i3nig§ befanbcn, imirbe bagu bermenbet. 2)ann fam

bie große SIrbeit be§ „3ftetabliifement§", n)ie man e§ nannte: bte Cxilung ber

Jlrteg^>fd)äben unb bie 32}ieberl)erftenung ber SanbeSlro^lfabrt; bamit berbanben

fic^ fogleid) grof5e 2)ielioration§pläne unb h)eit auagreifcnbc ^rojefte ber SBirt^

fc^aftSreform. 5^cr ^'önig bereifte felbft bie ^robinjen unb leitete in )3erfönlid^er

SSefprec^ung mit hm 5lammcrpräfibcnten unb Sanbrötcn bie notnjenbigen SO^b*

naf)mcn ein: S3rot= unb S«at!orn bjurben berteilt, n3o fic mangelten, ber ftarf

bcrmtnberte 5Siel)beftanb n^urbe mit ftaatlidjer Unterftü^ung ergänzt; 25 000

Sötfpel ©etreibe, 17 000 SBifpcl C'^afer, 35 000 ^ferbe Imtrben fofort in bin
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Ißroüinjen unentgeltlich Verteilt, bte jerftörten |)äufer iDurbcn mit ftontlicfieT

Unterftü^ung tDieber aufgebaut. @ed)§ ^rätlionen Xaler [inb im Saufe beä

-erften ^al^re§ ouf foId)e Unterftü^ungcn bcrtucnbet tDorbcn. (£§ erfüllte ben

^i3nig mit liol^er S3efrtebigung, \>a^ bei biefer rechtzeitig unb encrgifd) cin=

greifcnben ^ürforge bie ^robinjcn fic^ fel^r fd^nell Ittieber erl^olten unb bie

S^iadjlne^en be§ 5lriege§ balb übcrhjunben tnaren. 58ei attebem l)atte er noi^

®elb genug, um fofort nad) bcm ^rtebcn§fd)lu^ ben S3au eine§ großen @d;loffcä

Jbei ^^otSbam in Singriff ju nel)men: e§ ift tia^ fogcnanntc 9^eue ^alaiä, ha^

21/^ DJUnionen 2^aler foftctc unb beffen S?au unb 5lu§ftottimg 2lrbcit§gelegenl)eit

für Sjuubcrte bon ntü^igcn Rauben unb lol^nenben Slbfa^ für bie SOIanufaÜuren

i)cr §Quptftobt fcliaffte. ®ie SO^ünäbcrlDirrimg, bie n)äl^renb be§ Krieges ein^

getreten h)ar, h)urbe fdfinell befcitigt, inbem bag fd)le(^te (Selb na(^ feften Um*
ted}nuug§fä^en cingcjogcn unb feit 1764 nur nod) gute§ ®clb nad) bcm alten

^u| bon 1750 gcbulbet iDurbe. ^Jiatürlid^ l)atten bie ©clbbefi^er imtcr foldjen

ÜJia^rcgeln ju leiben; unb mit biefer ©d^äbigung be§ ®efcl)äft§lebcng berbanb

fid^ eine gro^e unb allgemeine ©elb^ unb §aubelö!rifi§, bie balb nad) bem
f^ricbcngfd^lufe bon SImfterbam unb .^amburg ausging unb aiid) 33crlin ftar!

in 2Jtitleibenfd)oft 50g. Unter anberen ift i^r aud^ ber ^Berliner .Kaufmann
<So^fon3§!^ jum O^fer gcfolfen, SSefi^cr einer ^orjeHan* unb einer ©cibcn»

ftoffabrif, ein unterncljmenber unb patriotifd^cr DJlann, ber bei ber ruffifd^*

öfterreid)ifd^cn ^nbafion bon 1761 bie ber €tabt 35erlin auferlegte .Kontribution

äum großen Seil an§ feinen SJtitteln unb unter 5lu§nut^ung fcineS Ä'rebitg im
SluSlanbe borgcfc^offen l}otte. 2)er ^önig l)at berfu^t, il^n ju retten. ®r fauftc

tl^m bte ^^oräellanfabri! für einen guten ^rei§ ab: e§ ift bie l)eute nod^ beftel^enbe

föniglid;e 3JJanufa!tur, bereu ©rjeugniffe fid) balb neben benen ber fäd)fifd}en

gabrif in SJJei^cn einen SGcltruf bcrfd)afft l^aben. 5lud) fonft mürbe ©o^lom^fl)

mc^rfad) unterftü^t; aber feine SSer^ältniffe ibaren burc^ bie bern?ic!elten @elb=

^efd^äfte, bte er gemad;t l^atte, fo jerrüttct, ba^ il^m nicijt me^r ,5u Reifen h)ar.

@r brcd^ balb barauf noc^ einmal ^ufammen unb fam nid)t mieber in bie §i3{;c;

€r ift in Sürftigfeit geftorben.

®ben in biefer fritifc^en S^xt nad) bcm 5triege ging ber .Röntg tntt grojjen

planen um, bie f)inaii§liefen auf eine grüjiarttge ^Konzentration ber .Ka^^italten

unb beg ®clbber!e!^r§, auf eine einl)citUd)e unb plaumäfjige ®tnric!^tung bon

-^anbel unb gabrtfation unter Seitung unb Slufftc^t beö Staates. ®§ finb

ißlänc, bie an bie ;^bee einer ftaatgfogialifttfd^en Organifatton be§ gcfamten

SBirtfdjaftSlcbeng ftretfcn; fie finb nur jum fleinftcn S^eil bermirflid)t tborben,

unb bie Überlieferung babon ift unftdjer mtb lüdenl)aft. S)er 5Ti3nig irar

babei l^au^tfädjltd) beraten bon einem Italiener, Saljabigi au§ fiiborno, ber

bon ben ^el^i3rben mie bon ben ^aufleuten mit 2lbneigung unb 5IJci|trQuen

betradjtet mürbe, ^m SJlittclJJunIt biefer ^läne flattb bie 33egrünbung einer

33anf nad) bem SO^uftcr ber englifd)en. an bte aller ®clbber!el^r gebuubcn fein

follte; fie foHte einerfcitS mit ber SJ^ün^e, anbercrfcitS mit einer Slnjaljl großer

monopolifti]d)cr .£»anbel§fompanien in ä»f(iin'^enl)ang gebradjt merben, fo ba^

ha§ gcfamte gcfd)äftlicl)e Seben bon l)ier auä überfeinen unb geleitet inerben

fonnte; infonberI)eit aucl) bie inbuftrielle ^robuftion foHte auf ®runb einer

SBebarfäftatiltif planmäßig geregelt unb auf bie einzelnen ^abrifuntcrnel^mun*

|en bertetlt tberbcn. ®te ganje SSolfglt)irtfd)aft follte gemiffcrma^cn mie ein
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Sfttefcnttu[t organiftert Serben. Qux SSermirfltd^ung biefeä ^Iane§ tft c3 ntd^t

ge!ommen; nur einjelne JJeilftüdfc baDon traten tn§ Seben: bor allem bie

58an! felbft, aber o^ne ben anfangs beabfid^ttgten 3*^01^9 tn ber SSermtttlung

beS ©elbüerfel^rS nnb ol^nc ben geplanten 3ufai"weni)<ing mit ben übrigen njtrt*

fd^aftltd)en Unternehmungen; ferner eine ©eeaffefuranjgefellfd^aft, eine 58renn*

Ijola« unb eine Sf^u^l^oljgelellfc^aft mit au§fd)liefelici^er S3ered)tigung jur 53er-

jorgnng ber S^lefibenäftäbte mit SSrenn^oI^ unb jur 5lu§ful^r bon @c^iff§» unb
anberem ^au^ol^ au§ ben ftaatlid)en unb ftäbtifcf)en gorften ber ^urmar! unb
be§ ^erjogtumä Sliagbeburg, beibe feit 176G t»erftaatlid)t; n)eiter^in eine Seöan*

tifd)c ilompanie, ein ruffifd)e§ Kontor für ben ®infu^r!^anbel au§ ^^ufelonb,

fpäter aud^ (1769) eine i)ering§fompanie in ©mben, bie ber burd^ ben ^rtcg

ruinierten Oftinbifc^en 5^ompanie mit befferem ©lücf jur ©eite trat.

(Segen alle biefe neuen ©rünbungen ber^ielt fid) bie ©efd^äftSluelt junöd^ft

burd^auä ablel^ncnb, unb aud^ iia§ ©eneralbireüorium iDoHte in einem 58eri(^t

t»om 1. Dftober 1766 gerabe biefe neuen ©inrid^tungen beä ^önig§ berant*

lüortlid^ mad^en für bie gro^e §anbel§!rifi§, bon bereu Sßefen unb Urfad^en

mon bamal§ nod) feine jutreffenben SSorfteEungcn l^atte. ®er ^önig hjor

empört, toeil er glaubte, t>a^ bie ^Beamten mit ben ^aufleuten gleid)fam in einer

ftillen 53erfd)mörung gegen i^n fid^ befänben. Qu ber ^abinett§orber bom
2. D!tober 1766, bie bem ®eneraIbire!torium eine fef)r ungnäbige 5tntibort

auf feinen S3erid^t erteilte, fügte er in einer eigenpnbigen 9f?ad)fd^rift nod^ bie

cntrüfteten 3öorte fiingu: „^d) erftaune über ber impertinenten ^Relation, fo

fic mir fd^iden. ^d) entfd)ulbigc bie 3JJiniftre§ mit il^re i^gnoranj, aber bie

2JlaIice unb ß^orruption be§ Soncipienten mufe ejemplarifd^ beftraft ioerbcn,

fonften bringe id^ bie Sanailten niemals in ber ©uborbination." S)er un==^^

glüdlidje ^ongipient, ber ®cl)eime f^i^üttSi^öt Ui^finuS, ein tüdf)tiger 33eamter,

ben ber ^önig fonft fd)ä^te, iburbe !affiert unb nad) ©panbau auf bie ^eftung.

gebrad)t. SSon einer eigentlidjen 58cfted)ung, iüie fie ber ^önig argn)öl^nte, fanb^

fid^ nid)t§; aber einige üeine Unregelmöfeigfeiten im S)ienft gaben SSeran»

laffung baju, ha^ er ju einjäl^riger geftungSl^aft berurteilt lüurbe.

. S)ie Slbneigung ber ^aufleutc gegen bie neuen Einrichtungen iüurbe aD*

mäl^Iidf) überlüunben, tüenn aud^ ein ftarfer ^i^i^fpolt gtoifd^en ber Sßirtfd^aftä»

politi! be§ ^önigS unb ber l^ergebradjten 2lrt be§ §anbel§betriebe§ beftei^n

blieb, i^riebrid^ l^at oft geüagt, ha^ bie ^aufleute in feinen Sanben eigentlid^

nur Äommiffionäre beS 5lu§Ianbe§ feien, \>a^ fie fid} begnügten, für eine bc*

fd}eibene ^robifion bie ©efd^äfte ber ^oKänber, ."gamburger, ©ad^fen unb f^ran*

jofen 5U beforgen, bie ben preu^ifd)en 9Jtar!t mit i^ren ^^abrifaten berfoI)en.

@r irolltc bagcgen einen a!tibcn ©igenl^anbel großen Stils inS Scben rufen,

ber auf ber l^eimifd^en ®emerbtätig!eit beru{)en unb ein bienenbeS ©lieb ber

preufeifd^en SSoIfS^ unb @taat§n)irtfc^aft fein follte. dagegen iüel^rten fid^

bie ^aufleute, h)eil il^nen ^ci§ Sf^ifüo gu gro| unb \>a§ ©anje überhaupt gu

neu h)ar unb auc^ )t»eil eS i^nen an Kapital unb Unternel^mungSgeift fehlte,

©crabc bicfen äJlängeln aber mollte ber ^önig burd^ feine 3JiouopoIeinrid)tungen

abl^elfen. S)ie 3ßi^1^Iit*c^w"9 ^^^ 5lapitalS, bie |)emmung burc^ gegenfeitigc

^onfurrcng foßte junäd^ft bermieben h)erbcn; einige gro|e pribilegierte ©efcll*

fd^aften foHten erft gleid^fam haä ©iS bred)en; iljr ®rfoIg foIIte bann anbeten

iiuft mad^en, c§ il^nen gleidjjutun. ®te ajlonopole tüaren nid)t al§ bauembe
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(ginric^tungen gemeint, Jonbern nur al§ SlnregungSmittel für bcn Unter»

nel^ntungSgetft, al§ ^tlfe für bie erften ®e!t)t>erfuc^e großer gefdjäftltdjer Unter»

nel^mungen. ®te §au^tabftd)t babet mar ntd)t eine fi§!alifd)e, fonbern eine

bolfgmirtfc^aftlid^e.

^n ben 3"l'^i^^"^f<^i^^'^o"9 tiefer umfaffenben Sf^enorbnung be§ SBirtfd^aftä»

Icben§ mu^ man auc^ bie gro^e S^teform in ber 2l!5ijeöern3altung ftcHen, bie

man mit bem Sluäbrud ber Ülegie gu beäeid)nen pflegt, hierbei fam eö aller*

bing§ auf eine (£rt)öl)ung ber @innal)men an; aber e§ ift nic^t richtig, ba| ber

5lönig eine 9Jief)reinnal}me üon jmei SJiillionen !£alern Verlangt, unb alg bie

9}iini[ter ha^ al§ unmöglid) be5eid)neten, fid) an bie ^^ranjofen genianbt l^abe.

2)er ^önig hjar feit langem mit ben Erträgen ber Slfjife ungufrieben; er glaubte,

ba| grofee ^interjiel^ungen unb Unterfc^leife ftattfänben unb plante eine fd)ärfere

überiüac^ung, Ujie fie in ^ranfreid) übüc^ tüax. ®r glaubte, ba| auf biefe Sßeife

l^öl^erc Erträge gu erzielen fein tpürben, ol^ne ba| ber ®rucf berftärft hjürbe;

namentlich bie ärmeren 5llaffen glaubte er U^oljl fogar nod) erleidjtern ju fönnen.

3u feineu bamaligen SJiiniftcrn ^atte er !ein befonbere§ 3^1^^^"^") \^^ n)aren

faft fämtlid) neu unb uncrfatjren. (£r l)at eine 3citIot^9 on eine SSer|)ad)tung

ber ?lfäife gebadjt, h)ie fie in ^ranfreid) beftanb. S3on bem ^^ilofopljen ^elt>etiu§,

ber felbft f5inan5pöd)ter gemefen tt>ar, l)at er fid^ fran^öfif^e ^ac^leute baju

empfehlen laffen; bod) fd)eiterte ber ^lan, hjeil fie bie geforberte 5laution ni(^t

oufbringen fonuten. @§ blieb bei ber ftaatlic^en ^eriDaltung, aber fie h)urbe

ganj anberä eingerichtet al§ früljer. S)ie Sßermaltung ber Slfjifen unb 3öHe
tourbe bon ber allgemeinen ©taatgbermaltung getrennt unb in allen ^nftanjen

befonberen S3el)örben übertragen, fo ba^ an bie ©teile ber überlafteten ©teuer*

röte lüfale Slt^ifeinfpeftoren, an bie ©teile ber £rieg§= unb S;omäneu!ammern
6efonbere ^roöinjialfteuerbireftionen für biefen S)ienft5n)eig traten, unb im
<Seneralbireftürium ba§ üierte Departement al§ ein neue§ ^ad)bepartement für

bie Stfäife» unb 3ollbermaltung eingerid)tct h?urbe, hjäl^renb bie fämtlicl)en

^roüinjen jenfeitä ber 3Bcfer unter bem britten ^robinjialbepartement gu*

fammengefa^t UJurben. 5ln ber ©pi^e be§ tec^nifdjen 2)ienfte§ ftanb ber

©eneralregiffeur be Saunat) mit bier anberen fran5öfifd)en ^^egiffeuren, bie alle

neben einem ^ül)en ©e^alt nod) eine Tantieme bon 5 % auf ben übcrfc^u|

erhielten, ber fiel) gegenüber ben ©rtrögen be§ S^ec^nungSja^reg 1765/66 ergab.

Slud^ in bcn leitenben ^roüin^ftellen tDaxzn biele ^ranjofen angeftellt, im
gonjen aber nidjt über 200; fie füllten bie berfeinerte frangöfifc^e Xec^nif be§

S)ienftbctriebe§ einführen, bie man in S)eutfd)lanb nod) nic^t fannte.

SSlit biefer 5ßeränberung in ber SSerrt»altung§orgonifation hjar jugleid^

<eine allgemeine Xarifreform oerbunben, bei ber ber ^önig immer ben ©efid^tS*

punft mögltd)fter ©d)onung ber ärmeren klaffen jur ©eltung brad^te. ®r ift

gegenüber ben ted}nifc^=finau3iellen ©d)niicrigfeiten bamit freiließ nid^t böllig

burdjgebrungen; S3ier, 33ranntmein unb g-leifd^ h)urben tatfäc^lic^ ert)eblic^

^öl)er befteuert al§ früher; aber bie Slf^ife auf ba§ 3Jiel)l ift boc^ h)enigften§

abgefdjafft morben.

'»Jteben bem fojialpolitifdien ©efid^t3pun!t l^atte ber £önig namentlid^

nod) einen l)anbel§politifcl)en bei ber 3fteform im Stuge. ®r ^offtc auf eine

tüirffame ^iefämpfimg beö ©c^muggelg burd) bie neuen (£inrid}tungen. 3^^

tiefem Qtotd hjurben je^t an ben ©renken gur ttbermad^ung be§ 2lu§lanb*
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ber!e!^r§ berittene ©rensiDÖd^ter gel)alten, bte fogenamiten ^rigabcn. (S§ tüax

ein ^Sexjuc^, iDenigftenS teiltüeije boä fel^Ienbe ®rcn5äoIl]"t)[tem 5U erfe^en.

®er ftnanjielle ßrfolg ber Oiegie lä^t jidf) baF)in gufamnienfafjen, ba^ für

bie 20 :^al)re bon 1766—1786 ein 3)^el)rertrag bon 231/2 2JJimoncn \\i) ^erau§=

geftellt ^at, tüobei bie ©rträge ber inglüifdjen ertuorbenen ^robinj SBeftpreufeen

in ^IbrecTjnnng gebrodit finb. S)ie (S^egner ber S^tegie meinten, ba^ biefeä JRefuItat

aud) oI)ne bie ^^ranjofen erreid)t inorben iüäre. Ob ba§ antrifft, mu^ baliin-

gcfteHt bleiben. 9iatürli(^ tüaren bie SSerh3aItung§fo[ten l)bl)tx alä früher,

Vio ft^^t Vi 5 "^^^ 33rnttoeinnQ!^me; aber bafür tünrbe and) ber ©d)nin0gel je^t

tüirffamcr belöm^ft. ®ie ^ranjofen baben niandien 5{nlaß jn bercd)tigter

^tage gegeben, unb ber 5lönig hadjh \d)on 1783 baran, fie ^n entlaffen. 5tber

ber eigentlid)e Seiter ber Siegie, ber ©el^eime ^^inan^rat be Sannat), ber in

bcftänbiger ^nimebiatforrefVonbenj mit bem ^ijnig bomols t)ielleid)t ben h)id)='

tigften Soften in ber inneren ^Berlnaltnng befleibete, t)Qt fein Slmt untobell^aft

gefüljrt nnb bem 5lönig bon ^ren^en mit ®ifer nnb 3Serftanb gebient. 5ln(^

bie fc^ärffte llnterfnd;nng Ijat nad) ^riebrid)§ Sobe \\)m nxd)t^ Hnrcc^tcä nad)"

jnlDeifen bermodjt.

^n äl)nlid)er 2öeife iuie bie SlfäifeberJnaltung lr»urbe 1766 and) ha^ ')^o\U

hiefen umgeftaltct. @in frangöfifdier (Seneralintenbant übernal^m bie SSer*

tüaltnng; an feine ©teKc trat aber fd)on 1769 ein bentfdjer Gieneral-^oftmeiftet.

^n bie ^oftberiualtnng fam bamit ein ftärferer fiSfalifd^er ^uq al§ bi§()er.

©ine rein fi§!alifd)e äJiaferegel bon großer 33ebentung lr>ar bie ®infü^rung

bc0 2^abo!mono:poIS, ha§ giDar fel)r nn^o^nlär ir)ar, aber eine jäI}rUd)e ©inna!£)me

bon mcl^r al§ einer DJlilliün, gule^t über 1^2 SRüIionen 2;aler brad^te. ^od^

biel nn|30pnlärer toar ha^ ftaatltdje ^affeemono^^ül, iia^ erft 1781 eingerid)tct

tüorbcn ift, anfänglid) in ber ?lbfid)t, ben 5laffcebcrbrand| bnrc^ ftarfe 3Ser*

teuerung ber Söorc jugnnften ber altrierfömmlid^en einl^eimifdjen 33icrfup^e

cinänfd^ränfen. ®er ©rtrag iüar nidjt fcl)r bebeutenb. %nd) eine ftaatli^e

Äloffenlotterie ift bamalS eingerid)tet imb gulel^t an strei ©taat§minifter ber*

pad^tet irorben. S)ie ^adfjtfumme betrug 75 000 Später.

Stritt in biefen @inrid)tnngen borncI)mIid^ bie fi^falifc^e Seite ber

ftiberiäianifdjen ©taatöbcrtnaltung l^erbor, beren junel^menbe S3ebeutung burd^

bie iüad}fenbcn 5lnforberungen be§ SUiilüäretatg bebingt n)aren, fo nal^m auf

ber anberen Seite bod) auc^ bie unmittelbare 3Bol^IfaI)rt§:|3fIege einen immer
breiteren iRaum in ber SSertualtung^tätigfeit beö ,tönig§ ein. SSon 1763 bi§

1786 I)at er mel^r alä 40 3)^inionen Salcr für au^erorbentlid^e Unterftü^ungcn

unb Meliorationen auggegeben, bie I}au^tfäd)lid) ber SanbtDirtfdjaft gugute

famen; in ben legten ^a^ren feiner S^egierung finb jal^rlic^ 2—3 SCRillioncn

für folc^e 3^crfe beriuanbt inorbcn. ®ie neuen ©inno^^mcn au§ ber Plegie unb
ben <Staat§mono|3oIen floffen in bie S)i§pofitionöfaffe be§ Königs, auä ber fo{d)e

StuSgaben beftritten iourben; im übrigen biente fie jnr Stuffüllung tt^ Staats*

fc^a^cS, ber beim Sobe ^riebrid)§ auf einen 53eftanb bon 55 SDiittionen gebrad)t

iüar. „^d) laffe eine ober anbertl^alb 9Jiifiioncn mel^r im 2;refor ober nid^t,

ha^ ift gleid^biel," — fo I)at ber ^önig fid) einmal geäußert — „unb e§ ift beffer,

toenn \d) nod) bei meinem Seben ®ute§ bamit ftifte."

Sluf feinen j:äl^rlid)en S^leifen 5U ben Xru^penrebuen ad)tete ^riebrid^

[el^r genau auf alle iüirtfd^aftlidjen SSerI)ältniffe unb 33ebürfniffe ber ^robiujen.
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kleine ftatt[ttjcl)c SajdfienbücEier, bie er mit auf bie JReti'e nQf)m, festen il^n in ben

©tanb, fid; fd)nclt gu orientieren; Sanbräte, ©omönen^äd^ter, ©teuerräte mußten

it)nt SIu§!unft geben; er \pxaii) auä) oft mit ^ribatperfonen, iric e§ au§ äaf)I=

rctd^en 9lne!botcn bclannt ift. 33et ben großen 9J?cIioration§unterne]^mungcn

^ieft er fic^ gern an befonberc ^ommifforien inie SSrencfen'^off unb ©d^ü^ in

^Pommern unb ber 9^eumar!. !Sie 3fleguliernng bon f^Iufelänfcn, bie Üu§^

trodnung bon @üm:pfen burd^ Anlage bon Kanälen, überljau^t bie SBaffer--

h)irtfd}aft na^m bei biefen 9JJclioration§arbeitcn eine tüic^tige ©teile ein. ®ie

Urbarmad)ung beä neumär!ifd)en S^e^e- unb 3[Bart!^ebrud)§, bie 33efieblung ber

9Jiabüe=Umgegenb in ^ommern, be§ S)römling in ber Slltmarl, bie 2lnlage bon

3)coor!oIonien in Dftfrie^Ianb, ber 33au eineä 5lanal§ au§ ben mafurifd^en @cen

nad^ bem ^regel — t>a§ iüaren foId)c 9Jieliorationen großen ®til§, burc^ bie

biele taufenb SJJorgen Slderlanb bem ©um^f unb 9)loor abgerungen iüorben

finb. SSei ber 5lnfieblung iüurbe t)au^3tfäd)Iid) ^ebocfit auf 33auernbörfer ge=^

nommen; mel^r aU 300 S)omänenborii)er!e lie^ ber ^önig ^erfd^Iagcn unb gu

93auernpfen auflegen, ©aneben tourben aud^ S3übner mit fleinem Sefi^

angefiebelt, um einen ©tamm anfäffiger Iänblid)er Slrbeiter ju fdjaffen.

©eit 1765 iDurbe begonnen, burd) Sieilung ber ©emeinijeiten unb 3"*

fammenlegung ber im ©emenge befinblid)en Stder^arjeden !om)3afte Iänblid}e

©ingeliüirtfdjaftcn ju fd^affen — ein SSerfa!f)rcn, ha^ aflerbingS in ber §au^t=

|ad)e erft im 19. ;^a!^ri)unbert burd)gefül^rt irorben ift unb bamal§ !^au^tfädf)Iid^

nur baju bicnte, bie S^littergüter au§ ber alten ©emcngclage ber S)orffIur

I)erau§5ulöfen. 2)ic SScrbefferung ber Sanblnirtfdjaft irar ein eifrig berfoIgteS

^iel ber friberijianifc^en 2ßirtfd)aft§^3oIitif: S3erbefferung be§ 3[ßiefenbau§, ®in=

fül^rung ber ©taUfütterung, 55erme]^rung be§ 3Sief)beftanbe§, Übergang ju ber

cnglifdjen ©d^Iag* ober ^o:p^eIl'Dirtfd^aft, it)o fie möglid^ iüar — ha^ niaren

einige bon ben §au))tgegenftänben, um bie e§ fid; babei fjonbelte. ®ine

rationelle f^orftpflcge trat l^inju; fie Iüar um fo nothjenbiger, aB tüötjrenb be§

^riege§ eine arge SßalbbertDÜftung um ftd^ gegriffen l^atte, unb fie gab bie

©runbtage für bie geininnreicfie SSertnertung be§ ^olgeS burd) bie oben er=^

n)öl^nten öanbelSgefeUfd^often.

S)ie Sa))l ber i^amilien, bie in ben 46 ;^a^ren ber 3flegierung ^riebrid)§

beä ©ro^en auf bem ^^latten Sanbe angefe^t inorben finb, betrögt 57 475,

lüöl^renb bie l^eutige SlnfteblungSlommiffion in ber £)ftmar! in 20 ,^a!^ren nur

11 957 gamilien angefiebelt l^at. 5)ie ^ai)! ber ^oloniftcn überl)au^t, bie in

©tabt unb Sanb bi§ 1786 angefiebelt iüorben finb, iüirb auf 300 000 berechnet,

fo ba^ 1786 jeber fünfte SJ^enfd) in ^reußen einer ^oloniftcnfamilie angeijörte.

JTcur fo ift bie für Jene ^^tt felir ftar!e ^öerme^rung ber SBeböüerung ju erüären,

bie im S)urd)fd^nitt jölirlic^ bi§ gu IV2 % betrug. S)ie Süden, bie ber ^rieg
in bie 33ebölferung geriffen ^atte, finb fel^r balb hjieber ausgefüllt iüorben. ©ine

S3eböI!erung§Iifte bon 1775 sö^It, mit ©infd^Iu^ be§ 9JiiIitörä unb abgefel)en

bon Sßeftpreufeen, 4,5 SRillionen gegen 4,1 ajJtllionen im ^af^xe 1756.

S)a§ gut§^errlid^=bäuerlid)e SSerI)äItni§ ift aud^ je^t nod) nic^t aufgelöft

Sorben. 2)er ^önig l^otte glnar bei bem Sftetabliffement bon Sommern im
:3:a^rc 1763 einmal befohlen, ba^ aGe Seibeigenfdjaft aufl^ören folle; aber er

liefe fid^ bann bod^ überzeugen, ta^ ha§ beftef)enbc S8erf)ältni§ ber ®rbunter*

tänigfeit nic^t aufgelöft beerben !önnc, ol^ne ba| bie 9f?ittergut§befi^er entiDeber

^in^e, ^o^enjoKern. 25
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5ugrunbe gertc£)tct iüürbctt ober aber cntjc^äbtgt tüerben müßten. ®r begnügte

ftrf) infolgebeffen, naä) 9JiögItd^!ett bte 30fltpräud)e gu befetttgen, bte babet im
©d^iüange gingen. S)ie gemefjenen ^ronbienfte ber ^Bauern (lf)ö(^[ten§ 3—4 Sage
in ber SBoc^e) liefen fic^ jelbft auf ben Domänen nic^t bauernb fe^alten,

gefd^hjeige, ha^ fie auf ben ^Rittergütern allgemein jur @infül;rung gelangt

tüärcn. S)ie S)omänenbauern erliielten aber tüenig[ten§ burdiiüeg erbliches

SBefi^red^t. Mgemein tourbe anbefot)Ien, Urbarien aufgunel^men, burcE) irelcfje

bic ®ienfte unb Seiftungen ber dauern ein für aEemal feftgefe^t iüerben foKten,

um iüiKfürlid^er ®rl^öl)ung burdE) bie ©utSljerren boräubeugen; bodf) fd)Iug bie

äJia^regel burd^ bie 2trt il^rer 5lu§fü!^rung unter bem 9^ad)foIger ^riebridf)§

mcl)r 5um ©d^aben al§ jum 9^u^en ber bäuerlid)en (Erbuntertanen au§.

Um ber ^rebitnot ber SflittergutSbcft^er absulfielfen, bie namentlid) nac^

bem Kriege ftarf lEierbortrat, iüurbe bie SBegrünbung bon ritterfd)aftlid)en ^Irebit*

berbänben, ber fogenannten 2anbfd)aften, begünftigt unb au§ Staatsmitteln

unterftü^t, fo namentlid^ in ©djlefien, ben 2Jlar!en unb Sommern. §ür ben

gan5en Btaat aber tourbe 1783 eine neue aEgemeine §t)|)ot^e!enorbnung

erlaffen, hjeld^e bie ^ntereffen ber ®ut§befi^er unb ber ©laubiger in biUigei

3öeife gu bereinbaren beftrebt tüar.

Sro^ ber ftarfen inbuftrialiftifdjen S^enbeuä ber friberigianifd^en ^Regierung

toar ^reu^en bod^ im ©runbe immer nod) borSx>iegenb 5lgri!ulturftaat ge=

blieben; aber bie Ianblt>irtfd^aftlid)en ^ntereffcn mußten fid^ jugunften ber

©eüjerbe unb ber brotberjelirenben Seböüerung mand^e S3efd£)rän!ung gefallen

laffen. ®a§ SßoHauSful^rberbot tuurbe je^t anä) ©ad^fen gegenüber mit aller

©trenge gur 5lnh)enbung gebrad)t unb feit 1764 anä) auf ben SSerlel^r jtcifd^en

©dfilefien unb öfterreid) au§gebe!^nt. ®ie ®etreibeau§fu!^r inurbe in ber ^aupU
fad^e gefperrt; ber ^önig erlaubte fie nur bon ^all gu ^all auf greipäffe,

bie er l^erfönlid) untergeidfinete; unb er rid)tete fid) habti naä) ber jetüeiligen

3Jlar!tloge unb ben ®rnteau§fidf)ten, bie er an ber §anb ber monatlid)en SSerid^te

feiner ^ammer^^räfibenten au§ aßen Steilen beä SanbeS fel^r genau berfolgte.

5)ie ©infuljr blieb in ber §au)3tfad)e berboten. 2Bar 9JJangel an betreibe bor*

au§5ufel)en, fo lie^ ber ^önig felbft burd^ feine äJiagajinbeamten unter ber

§anb ©etreibe in ^olen auf!aufen, meift gu ber!^ältni§mä|ig niebrigen greifen.

S)er 5lornl)anbel ber ^ribatleute tüurbe baburd^ nid^t gäuälid^ befeitigt, aber bie

©))e!ulation h)ar unterbrüdt, unb ber ^önig Ijatte bie 9Jiöglidf)!eit, auf bem im

iDefentlid)en gefd)loffenen 3JJar!t feinet £anbe§ bie ^reiSbilbung fel)r tr»ir!fam

ju beeinfluffen. ©ein S3eftreben Jnar babei auf mittlere unb möglic^ft gleid^=

bleibenbe greife gerid^tet. ©an! ber ^orn|3reiä unter bie ©renje, bei ber ber

Sanbh)irt nod^ mit ©eh)inn probugiercn !onnte, fo hjurben gro^e ©inläufe für

bie SJiagajine gemad^t, h)a§ bann ben 5prei§ fofort erl)öl)te. " ©liegen aber bie

greife fo !^o^, t>a^ ber ^anbarbeiter unb ber ©olbat, ber fid^ ja bon feiner

Sölinung bamalö felbft ber))flegen mu|te, nid^t mel)r il)r 5lu§!ommen fanben,

fo iDurben gro^e äJiengen bon ^orn au§ ben äRagajinen auf ben 2Jiar!t gebradit,

fo ha^ baburd) ein ©in!en ber greife l^erbeigefül^rt mürbe. 2)er ^önig fagt in

feinem ))olitifd)en 2;eftament bon 1768, er fe!^e e§ al§ feine ^flid^t an, bie ^nter*

effen ber ®ut§i)erren gegen bie ber Sol^narbeiter unb ber ©olbaten gu balancieren.

' S)te§ ©^ftem ber ®etreibe]^anbel§politi! l^at mit boKem ©rfolg erft burd^*

gefü'^rt it»erben fönnen, al§ ber ^önig nad) ber ^jolnifc^en 2:eilung in bie Sage
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lam, ben 2Betd)feIt»er!e^r ju fontroKieren unb ben ^olmfc^cn 3Jiarft ju be=

]^errjcl)en. 5)cn ^ö^epmli fetner Setitiinoen ()at e§ in ben ^ungerja^^ren er*

reid^t, bie ben aEgemetnen 9JJi|3ernten bon 1771 unb 1772 folgten. 3öä^renb

tingg^erum in ben benachbarten Säubern furd^tbare Hungersnot ^errfc^te, ift

t§ in ben ))reufeif(f)en ^robinaen gelungen, ben ^ornpreiS auf einer immer nod^

erträglidjen ^ö^e ju galten. S^id^t minber beinö^rt I)at e§ ftd) auc^, al§ bann

infolge überreid)er ©rnten bon 1777—80 bie greife fo tief faulen, ba| bie

Sonbn)irte Üagten, fie !önnten babei unmöglid) beftef)en. S)amal§ l^aben bie

9JJaga5iueinfäufe ben ^rei§ tnieber auf eine mittlere |)ö^e gel^oben. ©r n^urbe

eben nid)t blofe burd^ bie ®efd)äft§Iage unb gar nic^t burc^ bie ©)3e!uIation

beftimmt, fonbern burd^ bie ^jlanmöfeige, t)on ftaatsn^irtf^aftlidjen ©rioägungen

geleitete ^ürforge ber Sflegierung.

S)ie (Emerbung 2öeflpre«^cn« unb bt< ^anbtUpoMt

^n ber au§h)ärtigen ^olitif ftü^te fid^ griebrid^ nad^ bem fiebenjöl^rigen

5lriege Ijauptfäd^Iid^ auf ein 35üubni§ mit 9lu|Ianb, ta§ am 11. 2t^3ril 1764

gcfc^Ioffen hjorben ift; er I)at immer ben größten 2Bert barauf gelegt, hjeil e§

\i)n ber ©efal^r böHiger ;^folierung in ber euro^jäifd^cn ©taatenUjelt überl^ob.

®ie SSrüdfe jur SSerftänbigung jhjifd^en ^reu^en unb 3flufelanb hjar bie polnifc^e

grage gehjefen, bie fid) beim Sobe 2luguft§ III. (5. O!tober 1763) er^ob. ®§

toar im ©runbe bamalä fd^on b i e i^rage, treidle bon ben europäifdien SRäd^tcn

bie §errfd)aft über biefe§ ganj bertommene Sf^eid) in irgenbeiner f^orm gewinnen

n^erbe. S3ei jeber neuen 5!önig§itial)l hjurbe e§ l)erfömmlid)ern)eife jum Summel*

p\a1^ felbftfüd^tiger SSeftrebungen ber großen ^ontinentalmäd)te. @ett bem

2;i^ronfolgeIrieg üon 1733, burd^ ben bie ^rone an Sluguft III. gefommen n?ar,

l^errfd^te ber ruffifdEje ®influfe in ^olcn burd)au§ bor. ^reufeen hjar babur(^

ouf ha^ äufeerfte bebrol^t. :^m fiebenjälirigen Kriege h)ar ^olen bem ^JJamen

nad) neutral geinefen; tatfäd)lid) aber ioar e§ jur Operation§bafi§ für bie

ruffifd)en 5lrmeen geUJorben, unb mel)rmal§ l^atten fid^ )3olnifd)e ^^^ßi^orpS im

S)ienfte 9lu|lanb§ unb öfterreid)§ an bem ^am^jf gegen ^reu^en beteiligt.

S)a§ ruffifd^'öfterreid^ifd^e ©t)ftem, auf bem ha§ polnifd^e Königtum beä fäd)fifcf)en

Sluguft berul^t l^atte, hjar nun aber nad^ bem fiebenjälirigen 5lriege unl^altbar

gen)orben. öfterreid^ l^atte fid^ nad^ bem §ubertu§burger f^rieben bon neuem

auf t)a§ engftc an ^^ranfreid^ angefd)loffen; granlreid^ aber ioar ber ent*

fd^iebenfte ©egner ber ruffifd;en §errfd)aft in ^olen, bie ^atliarina erftrebte,

unb baburd^ geriet nun aud) Öfterreid^ in ber |)olnifd)en ^rage in einen (Segen»

fa^ gu 3flufelanb, ber biefeä auf bie ©eite ^reu|en§ brängte.

i^tiebridE) berlannte bie el^rgei^igen Qkh ber ruffifd^en ^olitif nid^t. @r
\ai) borau§, ha^ bei i!^rer Sßcrlnirllid^ung 3flu|lanb einmal ber ©d)reden ®uropa§
toerben fonnte. 5lber, um fid^, it)ie er fagte, ein paax ^al^re foliben f^riebenS

ju berfdfiaffen, h)ie er fie jur 2öieberl)erfteHung feine§ ®taatc§ brandete, h)ar er

ge^hjungen, haä ruffif^e 33ünbni§ ju ergreifen unb bamit aud) bi§ ju einem

ßcnjiffen 9Jia|e bie 33eftrebungen ber ^oliti! ^atl;arina§ au unterftü^en.

SSeibc hjaren bon bornl)erein cinberftanben barüber, ha^ !ein öfterreid^ifd^»

franjöfifd^er ^anbibat unb bor allem nid)t ioieber ein fäd)fifd^er spring ben

polnifd)en S^l^ron befteigen bürfe. ©ie einigten fid^ ol)ne ©d)n)ierigleit über bie

5ßerfon be§ ^u 3Bäi)lenben: ^atl^arina fd)lug il^ren frül^eren ©ünftling, ben

25*
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polnifd^en ©beimann ©tanislam ^ontototüSft bor, ber al§ 9^effe beö ^^ürftcn

ß^gartor^Sü ber Unterftü^ung einer mächtigen gartet in ^olen fidler toar;

griebrid) f)üiU gegen bieje 2öa!^I nicE)ts einjun^enben. ^m übrigen einigte man
\id) barüber, ba^ bie )3oInifd)e S3erfafjung mit bem äßal^nönigtum unb bem
liberum veto nnb bamit bie anarcl^ifdje £)^nmad)t in ^olen erhalten bleiben

unb ba| ber ©d^u^ ber ®ij[ibenten, b. 1^. bor aEem ber.nad^ SJiiöionen jä^^Ienben

5ln!^änger ber ortljobojen ^ird)e, benen burd) bie !at^oIi]c^e 3fieaftion ber

^efuiten nid)t nur bie politifd^e, fonbern auc^ bie bürgerliche ©leid^berec^tigung

entzogen trorben tüax, burd) bie beiben 9D^äd)te, bon benen aber 9ftufelanb in

biefem fünfte Ireitauä ftärfer intereffiert toar aU ^reu^en, in bie |>anb gc*

nommen merben foßte.

Huf biefer ©runblage jd)Io^ f^^'^^^^i^ ^^^ Sf^ufelanb ein S)efenfibbünbni§,

^unäd^ft auf ad)t ^al^re, mit ber 33eftimmung, ha'i^ jeber 2;eil bem anbem, toenu

er angegriffen h)ürbe, mit einer 2:ru)3penmad)t bon 12000 Wlann ober mit ent*

f^jrec^euben ©ubfibien ju §ilfe !ommcn foEte. 5)arauf mürbe am 7. @e|)tember

1764 bie äöal)l be§ ^önig§ ©taniSlah) — natürlid^ unter rujfifd^em ®rud —
boEjogen, o^ne ha'^ ein Sßiberftanb ber 9Jiäd^te bagegen fid^ er^ob.

9^un fud)te ^att)arina burd^ bie nad)brüdlidt)e ^anbl^abung be§ ©dju^eä

il^rer ortl^obojen ©lauben^genoffen in ^olen ha^ Sanb aümo^lid^ gan^ in

ilire 33otmä^igfeit gu bringen, maä natürlid^ für -Jriebrid^ eine grofee ©efal^r

in fid) barg. 5lber bie ^läne ^atf)arina§ trafen in ^olen felbft auf SBiberftanb.

®§ !am 5um 3SürgerIrieg; SRu^lanb griff mit feiner Xruppenmad^t ein; unb

eine ©renjberle^ung, bie babei ftattfanb, füf)rte äugleid) ju einem Kriege ^mifdien

JRufelanb unb ber 2^ür!ei, ber für ^riebrid^ Sie unangene{)me S^ötigung jur

^a^Iung bon ©ubftbten an Stufetanb in ®rfüHung feiner S3unbe§pflid^t mit fid^

brad)tc. S)ie f^ortfd^ritte 3flufelanb§ in biefem türüfdfien Kriege, feine Slbfid[}t,

bie SJloIbau unb 2BaIad)ei, bie e§ befe^t I)atte, ju bei)alten, erregte bie größte

Unrul)e in öfterreid}, ha^ eine foId)e SSerftär!ung be§ ruffifd)en S)rud§ unmittel»

bar an feinen ©renjcn nic^t bulben ioottte. ®ie ©efabr eine§ ^riege§ jmifc^en

9flu^lanb unb öfterreid^ ftanb nal^e bebor; unb toenn, toie gu ermarten, 5Ru|lanb

babei ber angegriffene Seil mar, fo l^ätte f^riebrid^ al§ SSunbeSgcnoffe Stu^lanbö

an biefem Kriege, ber feinen ^ntereffen ganj fremb mar, teilnel^men muffen.

Um biefer ©efal^r gu entgelten, bemül^te fid) ber ^önig um bie S3ermittlung

eines f^riebcnS 5mifd)en ^Ru^anb unb ber Pforte, ber bie S3eforgniffe ber öfter=»

reid^er unb bamit bie ^riegSgefal^r jerftreuen foHte. Slber e§ l)ielt aufeer»

orbentlid) fd)mer, bie S^luffen gum SSer3id)t auf bie ®onaufürftentümer ju be=>

toegen; e§ ift nur baburd) gelungen, bafe in ber Slufteilung polnifdjen ©ebieteä

ein (£rfa^ bafür gefunben iourbe. S)iefen ®eban!en l)at i^i^i^^^rid^, ber babei

bon jel^er fein Slugenmer! auf SBeft^^reu^cn geridjtet ^atte, im Stnfang ber S3er*

midlungen fd^on einmal angeregt. Stber bie borfidjtig berl)üttte Slnbeutung

ber preu^ifdben SBünfd^e unb ber bamit berbunbenen Slbtretungen polnifd^er

©ebiete an 3flufelanb unb li^fterreid) mar bamalS (1768) bon bem ruffifd)cn

SJlinifter ^anin fo menig entgegen!ommenb aufgenommen morben, ha'^ ^riebri^

bie Hoffnung auf if)re SSermir!lid^ung berlor unb fid^ bei einer Erneuerung be§

S3ünbniffe§ mit 3flufelanb 1769 (12. Oftober) bamit begnügte, ba^ xi)m für bie

in SluSfid^t ftel)enbe Eröffnung ber S^Jod^foIge in 2In§bad^=58a^reut^, bei ber ein

SBiberftanb bes ^aiferS borau§äufc^en mor, bie ruffifdje Unterftü^ung jugefic^ert
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inurbc. ®ann aber he\zi^U öfterreid^ bte frül)er einmal gu Ungarn gel^örtgc

^tp§ unb anbere angrengcnbe poInt[d)e ©ebtete alö ^fanb für ®ntfd)äbigung§-

anjprüd^e gegen 5)3oIen; unb btefe SJBcnbung gab ber 5latfertn ^ati)artna 3Ser=

oniaffung, im ®ej|3rä(^ mit bem ^rin^en ^einrid), ber bamal§ am Petersburger

§cife 5U S3efud^ n?ar, bie 9J?ögIicE)!eit ju berül^ren, ba^ aud) ^reu^en unb 9ftu^==

lanb ein 'Bind t)on ^olen für ftd) näl^mcn; freilid^ ba(i)te man ^reufeen babei

mit ©rmlanb abgufpeifen, iraö für ^^riebrid^ fein lodenber ©etoinn tüar. ^mmer^
l^in iDar ber ^lan einer 2^eilung poIni|d)en ©ebieteS bamit tüieber angeregt, unb
^rinj §einridf) !onnte bei feiner 9flücf!el^r bem ^önig bie Stimmung be§ ruffifc^en

<t)ofe§ in fjoffnungSboHerem Sichte barftetten, al§ er fic biä ba^in \ai}, fo ia^

ber alte ^lan je^t nid)t mel)r aU unau§fü!^rbar erfd)ien. ©eitbem ift ^riebric^

unabläffig unb fd)Iiepid^ au<^ mit ®rfoIg bemüfit gemefen, feinen 2^eilung§==

gebanfen gur ©runblage einer SSerftänbigung 5h)ifd)en Sftu^Ianb unb öfterreid^

unb äugleic^ eineö grieben§fd^Iuffe§ mit ber 3:ürfei gu mad)en, ber bie SJJoIbau

unb SBaladfiei in il^rem alten S3erpltni§ jur Pforte beließ.

©g tnar ein ÜJZeifterftücE friberigianifd^er S)i^Iomatie: bie bro^enbe ©efal^r

eme§ großen Krieges ift baburd) abgen^enbet iüorben, unb ^reu^en erl)ielt bei

biefer erften ^olnifdien 2;eilung 1772 t)a§ langerfelinte 2öeft))reu^en famt bem
S^e^ebiftrift, aßerbingS noc^ o!)ne ©angig unb 2:i^orn. ©§ rtta'r alte§ beutf^e§

^olonialgebiet, ha^ auf biefe äöeife Irieber einer beutfi^en 3Jiod)t geiüonnen

tnurbe. Unter ber ^oInifd)en §errfd)aft arg ]^erunterge!ommen, irurbe e§ nun
ber ©egenftanb einer gang befonberen Ianbe§bäterlid)en ^^ürforge. 2Ba§ ethjo

an Unrei^t in bem 58orge{)en gegen ^olen gefunben iuerben mag, iüurbe auf

biefe Söeife reid)Iid^ gut gemad^t, tüenigftenä bor bem ^Ric^terftu^I einer im-
befangen urteilenben ®efd)id)t§betrad)tung. ©§ toax für ^olen freilid^ ber

Slnfang bom ®nbe; aber eä mu^ mit S^Jad^bruc! betont tüerben, ha^ ber ®eban!e
be§ 9^ationaIftaat§, ber feit bem 19. ^a^r^unbert ha^ ©taatSleben ©uropaä
be^errfd^t, bamal§ nod^ nid)t lebenbig h)ar; auc^ in ben SSeJneggrünben ^5riebrid)§

f^ielt er feine dloUv, toenn ber ^önig immer barauf brängte, bie minberlüertigen

|)oInifd)en 33ebölferung§elemente fo biel tüie möglid^ burd) beutfd^e ju crfe^en,

fo leitete il^n babei me^r ein unbelüu^teä ©tammeSgefüI)!, ha§ \\d) namentlid^
und) an bem berfd^iebenen ©rabe ber trirtfd^aftlidien 5lulturentrtiidlung beiber

^ölferftämme orientierte, als ein beluufeteä nationaIftaatlid)e§ ^rinsi^), ba§
tielme^r i^m it>ie feiner ganjen ^^it nod^ fremb iuar. S)ie ^aupt\ad)z toar

für ilfin bei biefer ©rirerbung, ha^ fic bie unentbel£)rli^e ^Brüde äh)ifd)en ber
SfJeumar! unb Oftpreufeen fdjuf unb bamit ben Dftflügel ber 9Jionard)ie erft ju
«inem jufammen^ängenben unb leiblid^ berteibigungSfä^igen ©ebiet abrunbete.
(£r bet)errfd^te nun aufeer SBart^e unb 5«e1?e auc^ einen bebeutenben Seil b^r

SBeid^fel. Sanjig, ha§ no^ im ^olnifdjen ©taatSberbanb geblieben hjar, h)urbe,

ba auä) bie SBeid)feImünbung mit S^Jeufa^rmaffer preufeifd) gen)orben Wax, auf
ollen ©eiten bon preu^ifc^en 5piä^en eingefd)nürt, bie mit il)m !on!urrierten,
unb fonnte alg eine für bie 3u!unft fi^er ju erinartenbe grgäuäung unb 5lb-

runbung be§ preufeifd) geworbenen §interlanbe§ angefeljen iDerben.

S)er ^önig ^at bie neue (ärhjerbung mo^I ein ©tüd 2lnard)ie genannt;
er \)at fie mit e:anaba, bie 33eböl!erung mit ben ^ro!efen berglidien. Drbnung
unb f)öl)ere ©efittung finb ^ier erft burc^ bie preu|ifd;e ^errfc^aft begrünbet
tporben; unb e§ ift bemerfengtüert, ta^ biefe bon einem ))roteftantifd}en ©taat
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QUägel^enbe Kulturarbeit auä) burd^ !onfejftoneIIen ßtfer feitenS bcr !at^oIifd^en

®etftltd^!ett nic^t geftört iüorbcn tft. S)a§ Kolonifattonghjerl in Sßeftpreufeen

ift ein ©eitcnftücf gu bem 3fletabliffemcnt Oft^reufeeng unter griebric^ SBilljelm I.

(ti\r)a 50 beutfd^e ®örfer finb !£)ier neu gegrünbet tnorben; bie Seibeigenfd^aft ber

^olnifd^cn SSauern, bie \iä) bon «Sflaberei !aum unterjd)ieb, tourbe in t)a§ biet

milbere SSerI)äItni§ ber ®rbuntertänig!eit inie in ben übrigen öftlidEien ^ro«
bingen berlt»anbelt; auf ben Domänen erl^ielten bie Söauern erblid^eä 33eft^red^t;

bie neuen Slnfiebler irurben aU freie ©rbäinSleutc angefe^t. ;^n ben ©tobten
bewilligte ber König eine Sflei^e bon ^al^ren ^inburd^ je 100 000 Saler für htn
Slufbau ber lüften ©tätten. ®§ fel)lte bor aEem an .§anbh)er!ern; fie hjurbcn

ntaffcnl^aft in§ Sanb gebogen unb in ben ©tobten angefiebelt. :^m gauäcn.

beträgt bie Qaf)i ber Stnfiebler ettoa 11 000 Kö^fe.

®ie gange )3oInifd^e SSerfaffung iüurbc mit einem geberftrid) befeitigt.

2)ie ©tarofteien mürben gu ©taatSbomänen umgeiüanbelt unb an beutfd^e 5lmt*

leute ber^ad^tet. ®ie S3eft^ungen ber Prälaten tüurben in ftaatlic^e SSermaltung

genommen; bie ^älfte be§ ©rtrageä bel^ielt ber ©taat al§ ©runbfteuer für fid^.

S)cr 5lbe( h)urbe mit 25 % feine§ 3fleinertrage§ gur ©teuer l^erangejogen; bie

35auern mürben auf SSVa % gefegt mie in Dft^reufeen. SSermaltung unb
Sf^ed^tS^flege mürben mie in ben alten ^robinjen georbnet; an bie ©V>i^e ber

Kammer ju SJJarienmerber trat ber oft^jreufeifc^e Kammer:präfibent 5)omf)arbt^

ie^i mit bem 2;itel eine§ Ober^jräfibenten; gu SSromberg im 5Re^ebiftri!t mattete

ber ©el^eimc ginangrat bon S3ren!enl^off, ber auä) bie 3flegulierung ber 9^e^e

unb Un S3au be§ 33romberger Kanals burc^fül^rte. 9Jlit biefer Sßafferftrafee^

bie 9'Je^e unb 33ra!^e unb alfo inbirelt Dber unb 2Beic(}fel berbanb, mar ein

burd^geiienber meft^öftlid^er SBafferberfel^r für bie mittleren unb öftlid^en ^ro»
binjen eröffnet. Söromberg mürbe aud^ gunäd^ft ber ©i^ ber 1772 begrünbeten

föniglid^en ©eeljanblungSgefeUfd^aft, ber bor aEem bie SSerforgung ber 5pro*

binden mit frangöfifd^em ©eefalg oblag; fie entmirfelte fid^ fpäter gu einem auä^

für anbere ftaat§mirtfd^aftlid^e ^mecfe gebraud^ten §onbeI§inftitut.

3)er ©d)ulunterrid^t mar biSl^er in biefer ^robinj auf bem ))Iatten Sanbe

fo gut mie unbe!annt; hk ^olnifd^e <Bd)laä)ta l^atte !ein ^ntereffe baran gel^abt,

bo§ Sanbbol! ju bilben. ;^e^t mürben maffenl^aft Sanbfdfjulen gebaut: im
eigentlid^en 2[öefl:preufeen 750, babon 173 auf abiigem ©ebiet; im 33rombergei

58eäir! mürben hi§ 1778 177 ebangelifd^e unb 58 fat^olifc^e Seigrer angcfteßt,

barunter aud^ ))oInifdf) rebenbe; ber König \ai) e§ über{)au:pt gern, menn feine

Beamten in ben ^jolnifd^en S;eilen be§ Sanbeg ))oInifdE) f^red)en tonnten.

^n SBeftpreufeen feigen mir am meiften bon ber bire!ten ^ürforge i5^tebrid^0

für bie SSoüSbilbung. ®§ ift aucf) in anberen ^robinjen mol)I nod) mand)e§

gefd£)el^en, aber im allgemeinen 'f)attz ber <Btaat bama(§ nur menig ®elb für

biefen S)x>zd übrig, unb e§ fel^lte nod^ biet, ha^ j;ebe§ S)orf feine ©d^ule ge!^abt

l^ätte. ^nd) in ben ©tobten mud)fen nod^ biete Kinber oline ©c[)ulunterrid)t

ouf. S)a§ SBefentlid^fte, ma§ unter ^^riebrid) bem ®ro|en für ha§ ©d^ulmefen

gefd^el^en ift, befielet in ber SSegrünbung bon Sel^rerfeminaren. ®a§ S3orbiIb

bagu tiatte ein ^Berliner ©eiftlidjer gegeben, ber Konfiftorialrat §edfer, ^rebiger

an ber 2)reifattig!eit§!ird^e, ber mit einer bon i^m eingeridfiteten 9ftealfcf)ule ein

Sel^rcrfeminar berbunben l^atte, mo bie !ünftigen Sanbfd)uIIef)rer, ma§ bem
König gang befonberS gefiel, unter anberm aud^ gum ©eibenbau angeleitet.
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tüurbett. . ®tn ©eneral-SanbfrfiuIreglemcnt, ha^ 1763 erlaffen lüurbc, jd^rteb

einen aögemetncn Unterndf)t§plan für bie 2anb[cf)ulen bor imb regelte äugleic^

ben Unterl^alt ber Seigrer, bcr bcn ©emeinben jur Soft fiel unb bie obrig*

feitltd^e Sluffic^t, bie ben gei[tli(f)en ^nftanjen übertrogen h)nrbe; im getftlicEjen

5)e|?artement be§ @taat§rQt§ f)at namentlid) ber 3Jitnifter 3^^^^^ I^it 1779 für

ba§ ©d^ulmefen gehJtrft. S3ei ber unjureid^enben 5lu§ftattung ber ©deuten

mangelte z§ an Seljrcrn, unb feit 1779 begann ber MnxQ ben 33raud^ einsu»

fül^ren, ba'^ tnbalibe Unteroffiziere unb ©olbaten al§ (Srf)ullel)rer auf bem
Sanbe angefteHt hjurben — eine ©tnrtdjtung, bie metjr bem (I^£)arafter be§

^reufetfd^en 9JJtlttärftaat§, al§ ben 35ebürfntffen ber 33oI!§btlbung entf^racb.

@rft nad^ ber ®rh3erbung SBeft^reufeen§ tft ha^ l^anbels^jolitifd^e ®t)ftem

^rtebri^S be§ ©ro^en ju einem gemiffen Slbfc^Iu^ ge!ommen. ^n ben §au^3t*

jügen aüerbingS ftanb e§ bereits balb nac^ bem §ubertu§burger ^rieben feft.

@egen öfterretcf) unb @acl)fen !am eg feit 1764 unb 1765 ju einer böEtgen

.§anbelg[perre, bie in bem einen ^^alle im öfterretcf)tf(f)en, in bem anberen aber

im preu^ifd^en ^ntereffe f)erbeigefül^rt unb aufrecht erl^alten hjurbe. @adE)fen

iüar ber |)au})tfonfurrent ^reufeen§ in totrtfcfiaftitcfier ^Bejiel^ung; unb auc^

bie SSorftcEungen ber geiftreid^en 5lurfürfttn 9Jiarte 5tntonte, bie für gegen*

jeitige (£rlcidf)terung be§ §anbel§ eintrat, '^aben t)zn StöniQ bon ber Sinte

feineä l^anbeI§j.ioIitifd;en SSerf)aIten§ nid^t abäubröngen bermoc^t. .'pau))tfä^ltd^

gegen ©ad)fen loar aud) ha§ ©t)ftem ber S)urd)fu!^räöEe in 9Jlagbeburg unb

©d^Iefien gerid^tet, bie feit 1765 nod^ bebeutenb crf)ül}t tourben, unb jiüar

Sunäd^ft in fo ftar!em Wa^e, \)a^ ber ^anbel t>a^ ))reu^t|d)e ©ebtet ju umgeijen

begonn unb ber ^Ijuig fid) nacE) hjenigen ^aijren beranket fal), bie @ä^e boc^

inteber ethJaS ju ermäßigen. S)afe ©altjien 1772 öfterretd^tfd) geiüorben niar,

bebeutete für ^reufeen, tnfonberl^eit für @d)Ieften, ha^ mit ben §änblern bon

58rob^ unb Semberg ftarfen ^er!ef)r gehabt t)atte, eine em^finblidfic ©inbu^e.

Hnbererfeit§ fud^te aucfi ^reufeen felbft au§ ber ^jolitifd^en SSeränberung bon

1772 auf ha^ nad)brüdlid)fte ©ehjinn ju gieljen. ©in §anbel§bertrag mit

^olcn bom 19. SJ^ärj 1775 berfolgte haä 3^^^/ ^^^ g^njen ^i^^ifc^ßii'^fii^^ß^ i^ii

Sßolen, ber bur^ ^reu|ifd^e§ ©ebiet ging, an |)reu^if^e ^aufleute unb ^abri«

fanten ju bringen, inbem für alle fremben SBaren, einfd^lie|lidf) ber über ©anjig

eingefül^rtcn, ein Surdfiful^rjotl bon 10 % be§ 2Berte§ er!£)oben hmrbe. .2Jlan

i^offte, bamit ben ))olnifd)en ^axtt für bie ^reufeifd^en gabrütoaren gu erobern,

bie ^onfurrenj bcr älteren ^nbuftrielanbe au§ bem ^elbe ju fd^lagen; jugleid^

foHte aud^ ber j3oInijd)e ^ornl^anbel nad) bem ^rcu^ifdien ®Ibing imb na^
iRönigöberg ober ©tettin gebogen hjerben auf Soften S)anäig§, h)o er fid^ bisher

l^auptfäd)lid) fonjentriert l^atte. ^reu^en berfud^te, ^olcn äl^nlid^ ju bel^anbeln,

toie etn)a ©nglanb bamalS feine Kolonien bel^anbelte. ;^m großen unb gangen

iüar ha^ ©t}ftem für ^reufecn borteit^aft; nur ©d)Ie[ien l^at barunter unju^eifcl-

f)a\i gelitten, toeil bie polnifd^en ^änbler bcn Umiücg burdf) ©alijicn unb öfter»

rcid^ na^ Sei^äig bor^ogen, fo ha^ ber polnif^e §anbel bon Breslau jurüdging.

;^m übrigen l^attcn bie 58cftrebungcn griebrid^S, ^anbeiSberträgc mit

©^onien unb ^^ranfreid) ju fd)Iiefeen, um einen gen^innreid^cn bireüen 5tbfa^

ber fd^Iefifd^en Seintüanb na^ ben Kolonien biefer 9J^äd^tc ju ermögtid^en, aud^

jc^t feinen ©rfolg. ®in §anbel§bertrag mit ben ^bereinigten ©taaten bon
Slmerüa, ber om 10. ©eptember 1785 gefd)Ioffen tüurbe unb bie ^laufet ber
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SJJeiftbegünftigung entf)tclt, ift ätnar al§ Qdd)tn ber guten 58e5te!f)ungen grtebrtc^^

be§ ©rofecn gu ber auffteigenben 3f^e)3ublt! jenjeitä be§ OjeanS t)on !^tftorx|d;ct

S3ebeutung, l^at ober h)irlfd)aftltd^ nur geringe folgen nad^ ftd^ gesogen,

ba ba^ ©efc^äft mit Slmerüa naä) tük bor {)auptfäcf)Ii(f) in ben Rauben ber

©nglänber blieb.

51I§ bie ^robe auf ben 2Bert feiner lr»irtfc!^aft§:|3oIittfd;en SJ^aferegeln \ai)

t^riebrid^ ber ©ro^e, irie bie 9JJer!anttIiften ühtxf)aupt, öorne^mlid) bie §anbel§*
bilanj an. ©ie inar unter f^riebrid; SBill^elm I. für ^reufeen noc^ eine |)affit)e

getoefen, b. 1^. ^reufeen l^atte mel^r ein== al§ auSgefül^rt. ^m ;^al)re 1783 h3ie§

fie nad^ ber offiäieüen ^ered)nung einen Slftibüberfd^ufe bon 5,4 2JJiIlionen auf^

Jüobon ber ^önig im ftiHen eine aJiiöion abredjnete, ioeil man^e 5lnfä^e ju l^od^

loaren; ein ftatiftifc^er gac^mann, lüie ber 9}linifter bon §e^ni^, hJoHte il)n fogar

nur ouf 3 3JiiIIionen berechnen, ^mmeriiin gel^t fo biel barau§ l^erbor, bafe

5|3reu^en gelernt l^atte, bie auSlänbifd^en Sßaren ju cntbel^ren unb feine eigene

^robu!tion ju cntiüidfeln. 2)en ®efamttr>ert ber tnbuftriefien ^robultion in

ber ^3reu^ifc^en SJJonard^ie gibt ber SJiinifter bon ^er^berg im i^al^re 1786 auf
30 äJJiHionen Saler an, unb aud) bie ^Beredjnungen bon §e^ni^ fül^ren auf
eine ©umme bon ettt>a 29 SJJillionen. S)ie merfantiliftifdie 2;i^eorie ber ^anbelS-

bilauä, bie eine ^affibe §altung für ungünftig anfa!^, h)ar für ba§ bamalige

^reu^en nid)t unrid)tig, it>eil bie §anbelsbilanä fic!^ bamal§ mit ber Qai)lunQ§'

bikuä hzdU, in ber ja unter Umftänben bebeutenbe SBerte fteden fönnen (5. 33.

5Reebereigeh)inne, ^ii^fß^ ^on au§tr)ärt§ angelegten ^a^)italien), bie in ber

33ilan5 be§ 2Barenber!el^rg bon Sanb gu Sanb nid)t erfd^einen. ^riebrid) l^atte

bamalg alfo ganj recE)t mit feiner 2lnftd)t, ha^ fein Sanb über lur^ ober lang

ärmer iüerben mufete, hjenn bie bjol^ll^abenben Seute it)r ©elb für frembe

Suju§= unb 9JJanufa!turlt)aren in§ 2lu§Ianb abfliegen liefen, o!^ne ha^ eine

entfpredjenbe 5(u§ful^r gegenüberftanb. ©in abfd)redenbeB 58eif^iel bafür l^atte

man bamalä an ^olen. demgegenüber lam e§ il^m barauf an, bie eigene

^robultion be§ Sanbeg gu lieben, nad) aEcn ©eiten l^in, aud^ in ber Sanblnirt»

fd^aft, namentlid^ aber in ber :Snbuftrie. ©ein SSoIf foEte arbeiten lernen,

um fid^ bie ^ulturgenüffe, nad) benen e§ begel^rte, felbft ju berbienen; in heu

arbeitenben QJ^enfc^en fa!^ ber ^önig ben iraf)ren 5leid)tum be§ Sanbe§. ©§ ift

nid^t alles eingefd^Iagen, tüa§ er berfud^t l^at; aber bie §auptfad)e n)ar, ha^ bie

©lementc inbuftrieHer S^ötigfeit gefd^affen ujurbcn: ein inteEigenter, la^jital*

!räftiger llnternel;merftanb unb ein ©taub bon fleißigen, gefd)idten, bifäipli-

nierten Arbeitern, ^^o^^wx unb (Steift ber Ia^italiftifd)en Unterne^^mung mußten

\i)xen ©injug aud) in ^reu^en galten, trenn t)aB Sanb fid) unter ben übrigen

^ulturftaaten einen ^la^ fidlem unb im 3Bettbeh)erb mit il^nen fortfd)reiten

iüoßte. ®a§ ift e§, toaS burc^ bie SBirtfc^aftg^oIiti! f^riebrid^g beä ©rofeen

erreid^t h)orben ift.

S)cr ba^erif4>e (Brbfolgefrieg «nb ber görflenbunb.

^m fiebenjäl^rigen Kriege l^attc f^riebrid^ au^er bem öfterreidjifc^en

^aifer aud^ ha^ Dieic^ gegen fid^ gel;abt; 9lo^bad^ tvai \a md)i nur ein ©ieg über

bie grangofen, fonbern namentlid^ aud) über bie JRei^Struppen gen)efen. Sine

anbere ^Beübung aber erl^ielt bie Sage unter 5laifer ^ofep!^ II. ^^^^^^'^^

l^at bei ber ©:pannung, bie h)ä!)renb be§ türüfd^en Krieges jb^ifd^en O^u^Ianb
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unb öfterretd) ^errfc^te, eine Zeitlang tool^l an bte 9JJögItci^!ett geglaubt, mit

biefem jungen, bebeutenben unb ]^od}ftrebenben ^^ürften eine Sinie ber SSer=

ftänbigung finben 5u fönnen. Slber ätnei |3erfönlicf)c ^wjotnmenlünfte ^iüifc^en

ifjuen — 1769 in 9Zei^e, 1771 in 9Ää:^njd)=9^euftabt — I^aben hoä) nur bagu

^ebient, bie Überseugung in il)m gu befeftigen, ia^ bon einem 2lu§glei(^ be§

Öiegenfa^eS ^lüifc^en beiben 3Jiäcf)ten nod; feine 3ftebe fein fönne. S)ie ^ront

feiner ^oliti! blieb nad} h)ie bor gegen Öfterreid^ gerid;tet; aber bie ©tellung

^um 9ieid^ tüedijelte; griebrid) hjurbe jum §üter unb S3or!äm))fer ber beftef)enben

Orbnung im 3Reid), Jneil bie e]^rgei5igen Wlad)tpl'cme ^o\^plß il)m für feine

«igene ©tellung bebrüfjlid^ erfdjienen. §lu§ biefcr «Spannung enlf:|3rang junäd^ft

ber ba^erifd)c ©rbfolgelricg 1778—79.
aj^it bem Sobe beg 5lnrfürften Wa^ ^ofe|)^ erlofc^ 1778 bie ba^crif^c

Sinie ber äöitteläbad^er. öfterreidjifc^e 2;rup^3en rüdten in SSa^ern ein unb be*

festen ha§ 8anb bi§ §ur 2)onau: fo tneit tüoHte man e§ bel^alten; mit hzm jur

kad)foIgc bered}tigten ^faljgrafen 5larl 2::^eobor auS ber ©uläbad^er Sinic i^attc

man fid) fd)on borfier in^ ©inbernc^men gefegt, ^ofe^jl^ glaubte, bafe griebrid^

nid^t n)agen tüerbe, aGein ben Äam^f mit il^m aufjunel^men; benn Ü^ufelanb )x>ax

in einem 2;ür!en!rieg begriffen unb f^ranfreid^ tüar im 33unbe mit Öfterrcid).

5tber i^riebrid^ fanb tro^bem ben ®ntfd)Iu^ jum Kriege, unb im ^al^re 1778

ftanben \\ä) bie alten ©egner hjieber in 33öl^men gegenüber. SJian ertt»artete einen

^ampf bis jur S3emid)tung; aber e§ !om ju feinem bebeutenberen treffen.

DfJid^t bie SBaffen entfd)ieben, fonbern bie Dftüdiüirlung ber allgemeinen euro»

^äifd)cn Sage, granfreid) befanb fid) al§ 33unbe§genoffe ber Slmerilaner im
8eefrieg gegen ©nglanb unb Ijatte feine Suft, sugleid) aud^ tnieber auf bem
kontinent ^rieg gu füfjren; 3flu^Ianb trat menigftenä biplomatifd^ für feinen

SSerbünbeten ein; unb fo fam e§ ju einer ruffifdj^franäöfifd^en SSermittlung, bie

ben Äaifer beranla^te, nadfigugebcn unb ioenigftenä borläufig auf t)a§ bat)erifd^e

tßrojeft 5u bergid^ten. ®a§ gefd^a!^ in bem l^rieben bon 2:efd)en 1779, in bem
^riebrid^ gugleid) bie Hnerfennung ber für bie 3"f""ft bereits in§ Slugc ge^

faxten S^Jad^foIge feineS §aufe§ in ben fränfifdjen ^^ürftentümern 5lnSbad) unb
SSaljreutl) burdjgefe^t I;at.

ein ^a^r barauf ftarb 2)kria S^erefia. ^e^t allein im Sefi^ ber ©etoalt,

trat ^o\ep^ alSbalb mit neuen ©ntmürfen l^erbor, bie im dieiä) haä größte

Sluffel^en mad;ten. ®r fe^te bie SBa^I eines öfterreid^ifd^cn ©rs^jeraogS gum
^oabjutor in ^öln unb SRünfter burdf); er löfte bie öfterreic^ifd^en S3iStümer
bon ber Unterorbnung unter ha§ ©rgbiStum ©algburg loS unb trennte ha§ Sanb
ob ber (£nn§ bon ber ^affauer 2)iöäefe ab, o\)m fid) um baä ^t<i)t unb ben ©in«
\pxu<i) ber römifd^en ^urie gu fümmern; bie gürftenfurie beS 3fleic^Stag§ unb
bamit ber 3fteid)Stag felbft fam infolge ber ^artnödigfeit beS öfterreic^ifd^en G)e^

fanbten in einer gormfrage faft böllig gum ©tiEftanb; ber (£influ§ öfterreid^S

bei ben 9^eid^Sgerid)ten, namentlid^ beim 9^eid^Sf)ofrat, berlor bamit ha§ bisherige

®egengeU)id)t; eine allgemeine Ungufrieben^eit im 3fleidE)c entftanb, unb man be*

gann in ben Greifen geiftüc^er h^ie lueltlic^er f^ürften ben ©ebanfen gu erörtern,

eine Unk>n ber 3^eid)§ftänbe gegen bie Übergriffe beS ^aiferS unb gur Slufred^t*

er^altung ber SteidjSOerfaffung gu fd^Iiefeen. 2ln ben fleinen ^öfen cntiniderte

fid) ein gefd)äfttgeS treiben . 2)cr gtüeibrüdenfd^e äJJinifter b. ^ofenfelS brad^te

1783 au6) in 33erlin bie grage ber Union gur Erörterung; audb ber babifd^e
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äJitnifter b. gbels^etm ^atiz einen ©ntltiurf baju borti^tn gelangen lafjen. Slber

Äönig grtebrtd^ l^telt [t^ nod) äurücf. 33on einer gang anberen ©eite au§ ift er

barouf gefül^rt iüorben, fidf) an bie ©t)i^e biefer S3eh)egung gu [teilen.

S)a§ ^zxl)äUm§ gu 9flufelanb, anf bem bie ©id^erl^eit 5]3reufeen§ äum guten

2;eil berul^te, i)atk feit einer 3wföntmen!unft ^aijer ^ofe:pl^§ II. mit ber

Äaiferin Äatl^arina ju aJJol^ileh) 1780 einen jd^tüeren ©to| erlitten, ^atl^arina,

bie bamalg nod^ energifd^er al§ frül^er anf bie Zertrümmerung ber euro^äifc^en

2:ür!ei ausging, fal^ fi^ gel^emmt burd^ bie ^läne griebric^S, bie barauf
gerid^tet tuaren, bie 2:ürfei in bü§ 35ünbni§ mit S^^upanb l^ineiuäuaiel^en,

um öfterreid^ befto fidlerer in <Bä)a^ gu l^alten; bagegen fanb fie bei ^aifer

^ofe))]^ bereitit)illige§ @ntgegen!ommen für il^re ^läne; unb fo !am e§ im
^al^re 1781, ioenn nid^t gu einem förmlid^en ^ünbnig, fo bod^ ju einem boll*

!ommenen ®int)erftänbni§ jtüifd^en i^ofe^l^ unb ^atl^arina, bur^ ineldEieg ha^

tuffifd^e S5ünbni§ für ^reu^en allen SBert berlor. ^aifer ^o\^pf) onerierte fel^r

gefd^idt unb borfic^tig; unb al§ im ^a^re 1782 ein neuer ^rieg gtcifd^en dini"

lanb unb ber 2;ür!ei auSgebrod^en it>ar, tüufete er e§ fo einäuricfiten, ha^ bie bon
^atl^arina gc^jlante Ze^tit^ümmerung unb Slufteilung ber europäifc^en 2;ür!et

unterblieb unb bamit gron!reicE), bie alte @d)u^maif)t ber 2;ür!ei, gelEiinbert

tourbe, fid^ ^reufeen ju näl^ern unb bielmel^r mit öfterreicf) in guten SSejiel^ungen

blieb, unb ha^ auf ber anberen ©eite 3flufelanb fid^ bamit begnügte, bie ^im
unb eine Uferftrede am ©d^hjargen 9Jieer fid^ einguberleiben. ®a§ rtiar ber ^n^'

f)alt be§ ^^riebenö bon Slinali ^ah)a!, ber unter SSermittInng ©nglanbä unb
^ran!reid^§ im Januar 1784 gefd^Ioffen iüorben ift. 5)iefe§ ®retgni§ ift für

f^riebrid^ ber unmittelbare 5tnla^ gu ber ^olili! be§ ^^ürftenbunbeö gelDorben.

@r tvax böKig ifoliert. ©eine «Hoffnung, enttoeber mit ^ranfreid^ an!nü|)fen

ober mit Sflu^anb unb ©nglanb eine gro|e norbifc^e SlEian^ fd^Iiefeen ju !önnen,

toar burd^ ha§ gefc^idte ®egenf))iel ber öfterreic^ifd^en ®i:pIomatie bereitelt

hjorben. Sllte großen 2Jiäc^te l;atten bei bem i5i^ieben§fd)Iu^ mit ber 2:ür!ei ein

SBort mitgeft)rod)en, nur ^ren^en nic^t. ©ein 2lnfef)en in ©uropa toax baburc^

bebrol^t. ^n biefer Sage ergriff er ben ^lon einer 3Serbinbung mit ben beutfd)en

i^ürften gegen bie Übergriffe be§ ^aifer§ im S^eid^ aB ben einzigen nod^ mög»
lid^en SRüdl^alt für ^reu|en.

S)iefe SSeftrebungen fanben einen mäd^tigen §ebel in bem SSiberftaub

gegen ein neueä ^roje!t gur ®rit>erbung bon 33at)ern, mit bem ^aifer

3^ofe:p]^ bamalS l^erbortrat. @ä l^anbelte ftd^ um ben ^lan einer 5Sertaufd^nng

bon ^a^ern gegen bie öfterreid^ifd^en S'lieberlanbe, für ben ber ^urfürft Raxl

Jl^eobor bereits gewonnen iüorben toax unb ben 3flu^Ianb unterftü^te. ^riebrid^

erliefe im ©inberftänbniS mit bem jur Erbfolge bered^tigten ^erjog ^arl an^

ber Sinie S5ir!enfelb einen energifd)en ^roteft an ^Rufelanb unb gran!reic^ al§

35ürgen be§ 2^efd)ener ^riebenS, iüa§ beibe Wdä)ü beranlafete, berul^igenbe 3Ser*

fid^erungen gu geben. 5laifer ^ofe^l^ aber ful)r fort, nid£)t nur ben ba^erifi^en

^lan gu berfolgen, fonbern aud^ überl^aupt im S^leid^e fid) unb feinem §aufe ein

Übergehjid^t ju berfd^affen, bemgegenüber ^reufeen feine ©teEung nid^t auf bie

5)auer ^ätte aufredet erJialten lönnen. ^uui britten 'bläh in ber ©efcfiid^te ert)ob

fid^ ba§ §au§ Öfterreid) gn bem S3erfud^, eine burdjgreifenbe §errfd^aft im S^leid^

auf5urid)ten. 2öa§ ^arl V. unb ^erbinanb II. in SSerbinbung mit ben iatI)oIifd)en

Xenbenjen erftrebt Ijattcn, ha§ erftrebte ^o\ep^ II. in ben formen be3 auf«
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^ellärten 5Ib[oIuti§mug. Unb bte gür[tent)erBtnbung, bte tl^m entgegentrat, berief

\iä) auöbrücfltd^ auf bte 2;robttton be§ 16. ;^a]^r{)unbert§.

^n einem eigenl^änbigen (Sntiüurf für ben SSunbeSbertrag, ben ^riebrid^

ber @ro|e om 24. OÜober 1784 auffegte, trirb auf ben fc£)mal!albifd)en S3unb

]^ingeh)iefen aU ha^ SJiufter, bent man folgen muffe; nur bafe e§ \iä) lf)ier nid^t

um einen ©egenfa^ ber ^onfeffionen l^onbelte, fonbern lebiglid) um bte Slufrec^t^»

«rl^altung ber 9iei^§berfaffung. ®er £önig ))atte eine SSerbinbung ätr)ifd)cn

aUcn f^ürften be§ 9^eicE)§, geiftlid^en unb Ireltlid^en, bor allem and) ben füb"

beutfd^en im 5luge. @§ ift bornel^mlidf) bem ©influi §annot»erä juaufd^reibcn,

t>a^ man bon einer ©efamtberlianblung mit allen dürften Slbftanb nal)m unb

bielmel)r äunäcfift über einen engeren 33unb 5U)ifd)en ben brei norbbeutfc^en 5lur*

fürftcn, ^reu^en, ©adfifen, ^annober berl^anbelte, ber im ^uli 1785 ^uftanbe

laut. 2)icfem S)rei=^ürftenbunbe I;aben fidf) bann nad^ unb nadE) 14 anbcrc

l^ürften angefdCiloffen, namentlid^ Äarl Sluguft bon @adf)fen=2Beimar, ^erjog

i?'arl bon 5pfal5=3^ßi'^^üdfen, ber fi)ätere (£rbe bon 33a^ern, unb ber ^urfürft

bon SüRainj, mit bem ber ^reil^err bom ©tein bie Unterl^anblung gefüljrt ^at.

5Bon ben größeren toeltlid^en Staaten feljlten nur Söürttemberg, §effen*5)arm»

ftabt unb Dlbenburg. S)ie ^rotefte be§ 5laifer§ l)inberten ben 2lbfc^lu| be§

33unbe§ fo tüenig lüie bie anfangt feinbfelige Haltung ^ran!rei(f)§ unb S^lu^

lanb§. Sie Iriegerifd^en 9Jiöglid)!eiten, bie ein attergel^eimfter Slrtüel ber

S3unbegur!unbe borfa]^, l^aben ficE) nid^t berlnirflic^t; ein SluSbau ber ^rieg§»

berfaffung be§ 35unbe§ ift bal)er and) unterblieben.

S)er S3unb ioar gegen bie Umlüälgungen ^ofe|3p II. im $Reid^ gerid^tet;

bie iüidjtigfte SBir!ung, bie er gel^abt 'i)at, ift bie gelüefen, ha^ er ha§ iDeitere

Umficl)greifen bcS 5^aifer§ in ber S^at berl^inbert ^at. ©er QWzd be§ dürften«

bunbeg U)ar nid^t bie Slnbal^nung einer 9fteid)§reform, fonbern bie ©rl^altung ber

alten S^eid^Sberfaffung. ^n atten ben SSerl^anblungen, bie ^riebrid^ mit feinen

STciniftern barüber gefül^rt l^at, ift mit feiner ©ilbe bie S^ebe babon, ha^ er an

eine Umgeflaltung ber SReidf)§berfaffung gebadet l^abe. ®er ®efid^t§^un!t, unter

bem er ben ^^ürftenbunb gefd)loffen !^at, ift nid)t ein beutfd^=nationaler, fonbern

lebiglid^ ber ©efidf)t§|)unft be§ ^jreufeifc^en (Staat§intereffe§. ©r brauchte einen

9?üdl^alt für ^reu^en gegen bie ttbermad^t öfterreid)^, unb ben fanb er bamalä
nirgenb anberSiüo al§ in einer Sßerbinbung mit ben beutfd^en dürften, bie in

D))^ofition jum ^aifer ftanben. ©ine anbere j^mQz ift e§, U)a§ au§ bem ^^ürften*

bunb ptte iucrben fönnen, iuenn xi)m nid)t burcl) ben Umfc^UJung ber ^jreu^ifd^en

^oliti! bon 1790 bie ©runblage entzogen iüorben inäre. ®§ ift it)o^l möglid^,

bo^ ha§ ®d}lt)ergetx)i(^t ^reufeen§ bann burd^ ben^unb bocf) fc^lie^lid) eineSleid)^*

reform mie 1867 l^erbeigefül)rt l)aben tt)ürbe. 5lber fold^e 33ermutungen finb

müfeig. S)er 33unb ift über eine e^l)emere ©jifteuä uidEit l)inau§ge!ommen.

SReale 2Bir!uugen für bie Söfung ber beutfd^en i^rage ^at er !aum gel^abt. ®r
bebeutet nid)t eine ©j^od^e, fonbern nur eine @|3ifobe in ber beutfdjen ©efd^id^te.

^k ^armerfc^e 3u|!tjreform» S)er ,falu grt^".

SfJeben ben politifc^en unb ftaat§b)irtfd^aftlid}en ^ntereffen l^at bie ©orge

für eine ^jrom^te unb un^arteiifd)e 3f^e^tg))flege anä) in ber 3eit nad^ bem
fiebenjä^rigen Kriege ben ^önig ant)altenb befd^äftigt bi§ an fein SebenSenbe.

©icfe äiueite §älfte feiner ^Regierung tueift eine jUjeite grofee :^uftiäreform auf,
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bereit befte unb retfftc %xud)t, ha§ pxzu^i\d)t Sattbrec^t, erft unter feinem 'iRa^^

folger an ha§ Std)t ber öffentlic^fett getreten ift. äl§ ein SSorläufer biejer

gtüeiten i^ufti^reform fann bte 5ßer[tQatItc^ung ber ^atrimonialinfttj auf ben
5)omänenänttern bejctcfinet Serben, bte 1764 unb 1767 burc^gefü^rt itjorben

ift. ©ie fd)uf für je eine ©ruppe t>on Ämtern öl}nlici^e breigliebrige ^oGcgial^

geridjte erfter i^nftanj, Jüie fie (Kocccji früher in Oft|)reu^cn unb Elebc^SO^art

eingericf)tet l)atte: ha§ finb bie neuen ®omänen=:^uftiäämter, bie fid) gut beit>Qt)rt

unb bie 9fled)t§))flege für bie ©omänenuntcrtanen feljr iüefentlic^ berbeffert I)aben.

5)a§ ^Barometer, nad^ htm ber ^önig bie ^ufti^ beurteilte, Inar bie 2lrt

unb aJJenge ber ©up|?Ii!ationen, bie an il^n gelangten, ©r überlüac^te bie

$Red)tf:|3red)ung feiner @erid)te mit argtüör^nifc^em ©eifte unb trurbe im
Saufe ber ;^al)re immer uuäufriebener mit bem 3"ftö^^^ ^er iRe(^t§))fIegc. 5)ie

^rojeffe bauerten ifim immer nod) ju lange; bie ©d)i!anen ber SlbDofatcn

fd^ienen it;m lt>ieber eingureif^en; unb au^erbem Jiatte er bie 3flicl^ter im 33crboc^t,

t)a^ fie mit jlneierlei ^a^ mäfeen, ha^ ber arme 9Jiann in ber ^icdjtSpflegc

5U !ur5 fomme; ha§ aber t)ielt er für feine ^önig§^flid)t, für bie armen Seute

mit aÜer Söuc^t ber !öniglid)en Slutorität einjutreten. ©in befonberS fraffer

gaß biefcr 2lrt irar bie berüiimtc ^roge^fac^e be§ 9Küner§ Slrnolb, ben bie

@erid)te mit einer ^lage gegen feinen ©utsl^errn abgehjiefen I)attcn. ®er
^önig Irar ber 9Jieinung, ba'^ bem äJlanne unred)t gefdjel^en fei unb ha'^ bie

JRid}ter ha§ S^iec^t gebeugt E)ätten. @r mad)te ©ebraud) bon feiner oberft^»

rid)terlid)en ©trafgett»alt, faffierte bie 9fiid}ter unb Verurteilte fie gum ©^aben§==

crfa^ an ben äJiüller, tnomit er natürlid) mittelbar bod) aud) n^ieber in ben

3ibil^roäe| eingriff. 9^aml)ofte ^uriften bon l^eute finb ber Slnfidjt, ha^ l)icr

ein 0ied)t§irrtum be§ ^önig§ borliegt, t>a'^ bie Sftidjter ol)ne 5lnfe!^en ber ^erfon

unb ol)ne SJienfdjenfurc^t il^rc§ 5lmte§ geblattet l^aben unb ha^ ber bom ^önig

befd)ü^te 3)ZüEer ein Ouerulant tbar. ®er 9'iad)folger f^riebridiä l)at ben SJlife*

griff, ber au§ ben ebelften SSeiDeggrünben entf^jrungen iüar, an ben burd^ bie Un*

gnabe be§ ^önig§ betroffenen 9f^id)tern mieber gut gemadjt. ©er ^önig aber

^atte ein ©i^em^^el ftatuiert, ha^ feine rüdfid^t§lofe ©trenge gegen jeben ©d)ein

bon ^loffenjuftij bor aller Söelt auf i>a§ nad^brüdlid^fte gur 5lnfd)auung brad^te.

S)iefer %aU l^at nun auii) ben Slnfto^ gegeben ju ber gb^eiten großen

i^ufti^reform, bie burd) bie ungnäbige ©ntlaffung be§ ©roPanglcrä bon %üx\t

unb bie Berufung be§ fd)lefifd^en ^uftisminifterS bon ß^armer ^u bicfem Soften

eingeleitet n)urbe. ®§ !am je^t ju einer böHigen UmiDäl^ung im ^rojefe*

berfal)ren. 5ludf) im ^töil^toje^ iüurbe jel^t ba§ ^rinji^ ber amtlid;cn Unter*

fuc^ung ftatt ber SSer^^anblung ber Parteien unb il)rer 5lbbo!aten eingefül^rt:

ber ^lidjter foEte felbfttätig bon 2lmt§ biegen bie 3Bal)rl)eit in bem 3fled)t§ftreit

erforfd)en; unb bie Parteien, bie jc^t förmlich bernommen h^urben, l^atten nur

5U anth)orten, tüa§ ber 9flid^ter fie fragte. ®ie ^ebormunbung be§ red^t*

fud^enben ^ubli!um§ burd^ ben Staat unb feine Organe ift ha§ ^auptfenn»

geilen biefe§ neuen S3erfal)ren§, ha^ fid) bem patriarc^alifd)=ftaat§fo5ialiftifd)cn

ei^aralter be§ friberi^ianifd^en ^oliäeiftaaleS feljr paffenb einfügte. 2)er Sf^id^ter

)üaltete über ben Parteien gleid)fam al§ irbifd^e 5ßorfel^ung; bie ^Parteien felbft

iüurben munbtot gemad^t, unb bie Slbbol'aten glaubte man anfangt gang ent*

beliren gu !önnen. Sin iljrer ©teile erfd)ienen nun befolbete ©taatSbeamte mit

bem 2:itel Slffiftengrot, bie bem 3flic^ter bei ber llnterfud)ung jur §anb gelten
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foHten, unb aufeerbem jogeitantite ^«[ti^fornmiffariett, bte alä 3flec^t§fxeunbe

ba§ ^iiblthtm beraten joKten, ol^ne aber bor ®eri(i)t erfd)etnen gu bürfen; hoä)

f)at man fte, meti ha^ S3ebürfni§ e§ forberte, feit 1783 iDteber gu ben geric^t=

licijen S3er!^anblungen jugelaffen. (£§ iüar eine S^eform, bie fic^ im ^anbcl
bcr ^eiißi^ "ic[)t belüäl^rt f)at; feit 1833 ift man im ^^öil^roge^ trieber gu ber

S3erJ)anbIung§majime 3urücfge!et)rt.

®ie abminijtratibe ^uriSbütion ber Kammern iuurbe in einen engeren

3ufammcnl^ang mit ber allgemeinen 3fled)t§^flege gcbratfit, inbem 1782 bei

ben ^riegä= unb Somänenfammern fogenannte ^ufti5be|)utationen eingerid}tet

iüurben, bie au§ examinierten ^uriften gebilbet toaren unb ber Sluffii^t be§

©rofefanjierä unter[tanben. ©cI)on feit 1772 iüar ein fogenannteä 9ftebifion§=

loEcgium begrünbet tt)orben al§ eine Strt öon ^erufungginftanj über ben

5lricg§= unb ®omänen!ammern, ha§ ebenfalls ^au^tjäi)Ii(^ au§ ^atriften be*

ftanb. darüber tourbe 1782 für gett»iffe Vs'dUz nocf) eine britte ^nftanj ein^

'geridjtet, bie fogenannte ÜtebifionSbe^utation, bie au§ SSerinaltungSbeamten

unb ;öuri[ten äufammengefe^t irar. ^n aßen ©treitfadjen aber, bei benen ein

cr]^eblid)e§ i^inanj* ober ^oligeiintereffc mitf))ielte, beljielt bod^ ha^ ©eneral»-

btreüorium fd)Iie^Iid) ha§ le^tc SBort.

S)a§ allgemeine ©efe^bud^, ha§ Socceji nod^ nid)t juftanbe gebracht f)atte,

hjurbe bon ßiarmer juglcid) mit ber ^ro^e^rcform in Singriff genommen;

€§ ift ober unter ^^^i^^^ic^ ^^^ ©ro^en nodi nid)t fertig genjorbcn. (Farmer

^at fid) nid)t ioie Kocceji ))erfönlici^ biefer Slrbeit uniergogen; er bel)ielt fic^ nur

bie Oberleitung bor unb überlief ha§ SBwcf im übrigen feinen Späten, unter

benen bor allen ber ®ef)eimrat (Suareg, ein fc^Iefifd^er ^urift bon gang

befonberer Xüd)tigfeit unb aufge!Iärt=I)umanitären S^enbengen, I)erborragt; man
fann il^n irof)I al§ ben eigentlii^en Bdjöp^ex biefe§ ©efe^budie^ betrad^ten.

(£§ tüar fein neue§ ^e<i)i, iraö I)ier aufgeäeid^net iüurbe, fonbern eine ^obifüa*

tion be§ beftel^enben d\^d)t§, burd) toelc^e bie bi§{)erigen 3[öiberf|3rüd)e, 3^cifel

unb Hnüarlieiten befeitigt bDerben foüten. S)ie 5tbft^t iDor, ein Hareä, aud) bem
Säten 'berftänblid)e§ ©efe^bud^ gu ((Raffen, haB möglic^ft auf aße ^jraftifc^en

fragen, hk gefteßt ioerben fonnteu, eine fertige SlnthJort geben foEte. ®o bc-

jdiränftc man fid^ nid)t barauf, aßgemeine ©runbfät^e aufsufteüen, nac^ benen

geurteilt beerben foßte, fonbern man fuc^te bie einzelnen )3ra!tifd^ borfommenben

^äüe gefc^Iid) ju regeln, jDa§ natürlid) nur mit großen (£infd)rün!ungen luöglid)

irar unb ha^ ©efe^bud^ feljr ftar! im Umfang anfd)meHen lie^. S)at)er and} \>a§'

Urteil beg ^önig§, ber bei ber tlberreid)ung be§ erften ®ntb)urf§ äu|3erte: „(£§

ift aber fel^r bicfe; unb ®efe^e muffen furg unb nid)t lüeitläufig fein."

^n biefem ©efegoud), ha§ nidft blo^ ^ribatred^t, fonbern aud^ ©trafred;t

unb öffentliche^ dlzdjt entijielt, fanb ber ©eift be§ aufgeflärten ®efpoti§mu§
bcr friberiäianifd^en (gpodie mit feinen h3or)lmonenben, l^umanen S;enben5en

unb feiner !onferbatiben ©osialpoliti! einen flaffifd)en HuSbrud. ®§ gel^ört

burd)au§ jum (Sl^aratter beä 3tegierungö]^ftcm§ ^^riebridjä be§ ®ro|en, ha^

ber alte Hnterfd^ieb ber ©täube, fo biete Gräfte aud) Daran arbeiten mod^ten,

t^n oIImäI)lic^ ju berioifc^en, Doc^ in ber §au:|3tfad)e nod^ aufred)tcrf)altcn

iDorben ift, unb jhjar im h)ül^IertDogenen ^ntereffe be§ ©taateä. ^m 33eamtcn-

tum freilid) mifc^ten fic^ bereite abiige unb bürgerlid)e Elemente in einer

SBeife, bie ben ©tonbeäunterfd^ieb gans hinter bie ^ntereffen beö ©icnfteö
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ijurücftreten liefe. Slber bie 2Jitniftcr= unb ^räfibentenfteHen, ju benen ein be»

[onbereg SJiafe bon |)crjönltd)er Slutorttät unb ©tcf)erl^ett im Sluftretcn unb 5ln»

orbnen erforbexiidE) tvax, iDurben unter ffricbric^ bem ©rofeen hoä) fa[t au§*

nal^mSlog mit ©belleuten beje^t; ber bon ^^^tebrid^ Sßill^elm I. eingefül^rte

SSraud^, bie bürgcrlid^en ^abinettSrcite \päizx gu 2Jiini[tern ju mac!^en unb in

ben Slbelftanb 5U crl^eben, l^örte unter il^m auf; bor aHem aber blieb ba§ Offiäier=

!or^§ ber 5trmee nacf) bem Kriege tüieber au§[d}liefelid^ bem Slbel borbeI)aIten,

unb bieje funbomentale 2;atfad^e I)atte eine entfdjeibenbe 3fiüdrt>ir!ung auf bielc

©ebiete beä h)irtjci^aftlid^en unb jovialen Sebenä. ®er Slbel f^jielte unter ber

Sftegierung griebrtd)^ be§ ©rofeen eine ganj anbere Sf^olle al§ unter ber feine§

Sßaterg. S)ag SD^lifetrauen unb bie ^am^^fftimmung, bon ber ha^ ^oIitifc£)e

Seftament griebridf) 2ßili^elm§ I. bon 1722 ein fo Iebenbigc§ ^^ugniS gibt, lr>ar

berflogen. griebrid) ber ©rofee ^at in feinen politifd^cn Seftamenten bie ®r=

l^altung be§ Slbelö al§ eine ber tnefentlic^ftcn aftegierungSaufgaben eineg ^reufei*

fd;en 5lönig§ begeid^net. S)ie bon griebricf) 2BiIl^elm I. angebal^nte ^olitü,

ben 5lbel im @taat§= unb ^eereSbienft ju bertt»enben, l^at imter feinem ^od^»

folger, ber fic in gefteigertem SJiafee fortfe^te, erft eigentlid^ bie redeten ^^rüd^te

getragen. 2)er ©eift be§ Dffijiertor^jS mit feiner unbebingten ^önigätreue

unb feiner |)ingabe an ben ©taat ging auf ben SIbel namentlid^ ber oftelbifc^en

^robingen über, ber biöl^er nod) bielfad^ in ber f)3röben 5Ibfonberung unb felbft^

l^errlidf)en Unbotmäfeig!eit be§ alten Ianbftänbtfci)en ^un!ertum§ ber im ^önig
re))räfentierten Btaat^ihet mit ®leid;gültig!eit, ja mit Slbneigung gegenüber»

gcftanben l^atte. ®a§ Dffiäierfor)3§ tuurbc jugteid^ gur ^flauäfd^ule ber ^bee
be§ ))reufeifd^en ®inl^eit§ftaate§. griebrid^ ber ©rofee fagt einmal, er 'i)abt bon

Anfang an barauf gel^alten, ha^ bie Offiziere ftd) nid;t ak 9Jlär!er ober 3Jtagbe»

burger ober ^ommern beseid^neten, fonbern fi^ an ben gemeinfamen 9^amen
ber ^reufeen geiröi^nten; unb fo fann man fagen, W^ eine eigentlid^ ^jreufeifd^e

©taatSgefinnung, bom Offi^ierfor^S au§ge!^enb, 5unäd)ft ben Stbel, namentlid)

ber oftelbifd^en ^robinjen, ergriffen I^abe, um bann erft fj^äterl^in ben übrigen

©täuben fid^ mitguteiten. ^rtebrid^ glaubte, ha^ bie ©igenfdjaften, bie er bon

feinen Offijieren unb bon ben ©:pi^en feinet SSeamtentumö berlangte, im
großen unb gangen bod^ nur bei Seuten bon ©taube gefunben ir>ürben — eine

Sluffaffung, bie bei bem unentntidelten, gebrüdten unb ettoaS !ümmerltd^en

^uftanbe ber bürgerlid^en klaffen S)eutfd^Ianb§ in jener Qzit nid)t gang un»

berftänblid^ ift. ^ebenfalls l^atte ber ^önig mit ben abiigen Offizieren feine

(£rfal)rungen gemad)t, unb er urteilte, ba'i^ ber Stbel feine§ £anbe§ iüoljl an 3'ieid^=^

tum, aber nid^t an Streue unb Xapferfeit übertroffen iuerben !önne. ©0 ift unter

f^riebrid^ bem ©rofeen ein fefter 33unb äiüifdien ^rone unb Slbel gefd^Ioffen lt>or*

ben, ber fid^ im ^^euer bon gltianäig ©d)lad)ten beiüäl^rt l^at unb feine SBirlungen

noc^ in ber ©egentüart äußert. S)ie 2lbeIg!or|)orationen ber ^robinjen erfd)ienen

bem ^önig gleid^fam al§ bie gunbamente unb ©äulen be§ ©taat§gebäube§.

S)iefe Sluffaffung bebingt nun ha^ ganje fojiale ©t)ftem ber S^iegierung

t$riebri^§ be§ ©rofeen. ©ein ^crn beftefit in einer eigenartigen SSerteilung ber

©taatslaften auf bie berfd^iebenen ©täube, unb biefer politifd^en SSelaftung ent*

f^ric^t eine ganj beftimmte lüirtfd^aftlid^^fojiale ^ürforge. S)er Hbel liefert

bie Offiziere unb bie ©|)i^en be§ S5eamtentum§, bei benen e§ befonberS auf

t>a§ Ijerfönlid^e Stuftreten anfommt; bafür tüirb er im augfd^liefelid^en 33efi^ ber



Sic ftänbifc^e ®efeafd^aft§öltcberung unb ber aufgellärtc STbjoIutiSmuä. 399

^Rittergüter erl^olten unb gefd^ü^t; bem bürgerlid^en ^a^ital hJtrb ha§ ®tn=

bringen in ben rttterjd;aftli^en ©ut§be[i^ öeriDel^rt, eö foE fic^ in ^anhzl unb

©etnerbe betätigen, bercn 33etrteb bem Slbel öerfagt ijt. S)er 33ürgerftanb in

ben ©tobten trögt in ber Slfjife ben größten 2;eil ber ftaatltdfien ©teuerlajt;

borum h)erben il^m bte bürgerlid^en S^Ja^rungen auSjdjIiepd^ borbeljalten:

.^Qnbn^erf unb §anbel, aucf) ^Bierbrauerei bleiben in ber ^auptjad^e auf ben

fläbtijdfien SJiauerring befd)ränft.' ®er SBauernftanb ^ai)lt bie Kontribution unb

fteEt bie Kantoniften für ha^ §eer; barum foH er in unberminberter ©tärfe

erljaltcn iüerben, unb e§ tüixh auf§ ftrengfte barauf gefeiten, ba^ !eine bäuerli^e

9Jal^rung in anbere ^änbe gelangt, bor aGem nic^t gum abiigen ©utäbefit?

eingebogen n^irb. S)er 5)rud ber Saften ift bei biefem ©Aftern ber :|3oIitif(^en

2lrbeit§teilung nad^ ber ftönbifc^en ©lieberung ni(f)t ganj gleidf) berteilt; bie

einen salbten me!E)r mit bem, icaS fte leiften, bie anberen mei^r mit bem, tüa^ fie

finb. ®ie fd^iuerfte Saft brüdte auf ben erbuntertänigen SSauernftanb; aber fie

beftanb in Seiftungen für ben @taat, bie auf bie ®auer bie 2ßir!ung ^aben mußten,

aud^ bie ^Bauern jum 3flang gleic!)bered)tigter (Staatsbürger gu ert)eben. 2)ie ftaat=

liefen ^fHellten be§ 2lbel§ geigen bie 9leigung, fic^ in ^ribilegien umgufe^en; aber

bie fd^arfe bienftlidje Qnd)t ber friberigianifd^en ®)3od^e f)at bod^ ftet§ §u berl)inbern

geiDu^t, bo^ bie bem Slbel borbe!)aItenen ©teHen nid)t gum ^olfter ber 2^rägt)eit

iDurben; er fd)ä^te unb begünftigte ben Slbel nur, fotüeit er fic^ im ©taatäbienft

au§5eid)nete: baburd^ unterfd)eibet ftd^ bie SSorjugSftellung be§ SlbeB in ber

friberi^ianifd^en ®^od^e bon ber ber ftänbifc^^territorialen ^^it. @§ ift bie ®igen»

tümlic^!eit be§ aufgeüärten 5lbfoIuti§mu§ ^riebrid)§, bafe er alle <Bt'dnt)z unter

Seibel)altung il^rer alten ©lieberung unb 5lbfonberung in ben S)ienft beä neuen

@rofeftaat§ gestrungen l^at, ber fie fd^Iiefelid) alle mit ber ^bee be§ allgemeinen

©taat§bürgertum§ burd^bringen unb fo ju einem einl^eitlic^en fSoiUtöxptx ber^

fd^meläen foßte.

S)er :poIi5eiIid^e, finanjieße unb militärifd^e S)ruc!, unter bem bie S3c^

böüerung babei ftanb, tüax fe^r fdjlrer; aber er tourbe erleid^tert nid)t blo^ burd^

bie ©id)erung bon 5perfon unb Eigentum, bie burd^ ba§ allgemeine ©eje^bud)

in aller ^orm geh)äl)rleiftet iüurbe, fonbern namentlid) aud^ burd) baä ebelfte ber

3JJenfd^enred;te, bie ®lauben§» unb ©etuiffenSfreil^eit, bie griebrid) in feinem

^taatz burd^gefül^rt Ijat. @g ift nic^t nur feine !onfeffionelle ©leidfigültigfeit, bie

aläOueEe biefeS ®runbfa^e§ anzufeilen ift, fonbern ein ftarleS unb tiefet etl)ifd^e§

S3ebürfni§, bo§ feiner ))^ilofo^l)ifdl)en 2Beltanfdl)auung entf:prang. ®r moßte

neutral fein jhjifc^en $Rom unb ©enf unb bie 58e!enntni§gegenfä^e unter bem
©ebot ber ©taatSräfon bereinigen, f^ür bie gal^lreidfien 5lat!^olifen in SSerlin i^at

er nad) bem SJJufter be§ römifdjen ^antl^eonS bon 1747 bi§ 1773 bie §ebn>ig§=

fird^e gebaut. S)abei blieb aber ^reufeen bod^ ein ^roteftantifdl)er Staat, unb bie

S)ulbung i^iciebridjg mar nod) !eine ©leid^ftellung ber Selenntniffe. 3" 3Jiiniftern

unb 0iäten l)ätte er feine Katl)olifen genommen; felbft bei ben ftäbtifd}en Ämtern
in ©d^lefien h>urbe in biefem fünfte mit großer SSorfid^t berfal;ren. S)a§

et)angelifd)e Kirdjenregiment l)ielt er feft, unb bie !ird)lid^c SSerinaltung ful^r

fort, ben Hnterfc^ieb ber beiben ^roteftantifd^en 33efenntniffc gefliffentlid) feiner

früi^eren 25ebeutung ju entfleiben unb bamit bie Union borjubereiten. S)en

^intergrunb aller biefer SSeftrebungen aber bilbete ber rationaliftifd^e ©eift be§

3eitalter§ ber 2luf!lärung.
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S)amtt l^ing aud) sufaminen, bafe griebri^ jetne §errfd)erftellung nic^t,

toie e§ jonjt unter bcn dürften üblic^ tüar, auf ein göttitdjeg Slc^t begrüuben

iüolltc. @r neigte bielmeljv 5U ber naturrecl^tlidien Stuffaffung, nad) bet bie

Jönigliclje ©ehjalt auf einer 5trt bon Urbertrag berufen foEte. i^ebenfaüS teilte

er nid^t bie 2lnfid)t be§ älteren ^bfoIuti§mu§, bie in bem befannten, SublDig XIV.
jugefc^riebencn ©dilagtnort jum S(u§bru(f fommt: L'Etat c'est moi, fonbern er

unterfd^ieb in bebeutfomer ^eife ginifd^en bem ^ijnig unb bem ©taot; inbem er

ftcf) felbft iüieberl^olt al§ ben crften Wiener ober 33eamten be§ ©taateS be»

jeid^nete, gab er al§ ber erfte i^ürft ber S[öeltgefd)id^te bem mobernen ©eban!en

2Iu§brud, ha^ ber äJionard^ ein Organ ber über il^m ftetjenben ©taatSperfön*

lid^feit fei. 2lu§ biefer Slnffaffung be§ f^ürftenamteS quoH xf)m iene§ cd)t

preu|ifd)e ^flid)tgefül)l, ha^ bem {ategorifd)en ^mperatit) be§ großen ^öntg^-

berger S)en!er§ innerlid) berU^aubt ift. @o ift ^riebrid) ber §au:ptt)ertreter beä

aufgeüärten 5lbfoIuti§mu§ getnorben, ben man al§ bie SSorftufe unfere^ mobernen

$Red)tg= unb SSerfoffung§ftaatc§ begeidjnen lann. ®§ l^anbeltc fid^ ober bei ii)m

niä)t um bie SSern)ir!lid)img bo!trinärer i^beale ber ?luf!Iärung, fonbern um rein

^raftifd^e S^^^'^t ^or allem um bie 9}iad)t unb ®rö|e feines ©toateS unb bie

^^Bofilfa^rt feiner Untertanen, bie er nid)t blofe im materiellen ©inne fafete. ^u
bem großen ^ollSergieJ^ung^l^roäefe, ben feine 9ftegierung§gefd)id^te barftefit,

nimmt allerbing§ bie ©r^iel^ung jur U)irtfc^aftlid)en Slrbeit unb ju militärifd)eu

unb finanjieHcn Seiftungen für ben <Staat bei h)eitem bie crfte ©teile ein; aber

and) ber ®eban!e ber allgemeinen ©d)ul|3flic^t ift, toenn nidjt berit)ir!lid^t, bod)

im ^rinji)? feftge!^alten, unb, fonjeit c§ bie bringenberen 5lufgaben ber @taat§*

räfon geftatteten, toeiter geförbert toorben. S)afe bie geiftige S3ilbung feinet 5öolfeä

nod^ nic^t auf ber §ö!^e ber tocftlidicn ^ulturnationen ftanb, l^at ben ^önig

immer mit 9)^i|be]^agcn erfüEt; feine ÜBilbung toar unb blieb franjöfifd^, nnb

and) feine Stiabemie, in ber er 1778 ein gläuäenbeS ©löge auf SSoltaire beriefen

liefe, l^at biefcn 23annlrei§ bei feinen Sebseiten nod) feinc§tDeg§ bur(^brod)cn. S;ie

bon bem ©rofeen ^urfürftcn begrünbete S3ibliütl)e! f)at er ju einem bebeutenben

h)iffenfd)aftlid^en :3?nftitut erl)oben unb il)r gegenüber bem C)|)ern^aufc ein ftatt*

lid)e§ i)eim gebaut mit ber ^nfd^rift: Nutrimentum Spiritus (1780). 5)a§ l^eran*

blüi^enbe Seben ber neuen beutfi^en SSilbung unb ®id^tung aber f)at ber alternbe

^önig nid)t me^r berftanben. ©ein ©eift n^ar nid)t mel^r frifd^ unb em^fänglid)

genug, fein (SJefc^mad unb fein Urteil gu auSfc^liefelid) an bem frauäöfifd^eii

^loffigigmuS entn)idelt, al§ ha^ er ben 9kturali§mu§ be§ jungen (Soetlic unb
bie ©l)afef))eare=S3egeifterung be§ neuen (SJefd)lec^t§ l^ötte berftel^en !önnen. (gr

ül)nte bie !ommenbe SSlüte be§ beutfdien (5ieifte§leben§, aber er irufete il)rc 3ßic^c«

md;t äu beuten. @r !am fid) bor iüie ein 9Jiofe§, ber ha§ gelobte Sanb nur a\i9

ber f^erne feigen, aber nidl)t betreten burfte. SlHein feine l^eroifdje ^erfönlid)Ieit l)at

boc^ aud^ auf bie beutfd£)e Siteratur anregenb unb erljebenb geioirlt. ^n (S^leimä

(5)renabierliebern gibt e§ ©teilen, bie nod) l^eutc bie ®inbilbung§fraft cntjünben

unb haS ^erg beh)egen. ;^n Seffing§ SJ^inna bon S3arn]^elm irirb ber 2:i)^u8

be§ friberigianifd)cn CffigierS al§ bornei^mer (£l)ara!ter ben ^^^^O^iiofi^"

menfdili^ nöl^ergebradit; mandie ^"9^ erinnern an (Sioalb bon £leift, \)en

2)i(^ter be§ ,,^rü^ling", ber al§ ^la\oi bei ^unerSborf ben erfel^nten ^elbentob

fanb. ©exilier l^at eine 3^illan9 ^ß« ^fo" S^^}cgt, ben 5lönig ^riebrid^ felbft

gum gelben eineä großen ej^ifdjen ©ebid^tS gu mad)en; unb für (Soet^c unb feine
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Setpätger Untberfität^gefä^rten erfd^icn griebrid^ alg „ber ^olarj'tern, um ben

eine 3BeIt [td^ brel^t, er |elb[t ru^tg unb unbetnegüc^ in i^rer äJ^tltc".

2lIIe äur 2luf!Iärung ftrebenben ©eifter füllten ftd} bon tf)m angesogen;

unb tüenn er ftd^ and) im einzelnen tücnig um fie bekümmern mod)te unb eine

.^roft lt)ie Seffing nid)t nad) @cbü{)r ju fd)ä^eu unb feftjul^alten berftanbcn ^at,

\o tüax boc^ aud) S3erlin unter il)m burc^ 2J?änner tüie g-ricbrid) S^iicolai unb

2J^oje^ 9JlenbeIjo]^n, bie 8e[[tng§ ©puren folgten, ju einem bcr S3rennpun!te

literarif^er ßritif unb pI;iiofop^i]d)er 2luff(ärung§arbeit geiüorben; unb bie

i^reii^eit be§ 5)en!en§ unb ®^reiben§, bie ber ^önig in religiöfen unb gei[tigen

S^ingen geiräl^rte, beranlafete ^lant, ha^ QüialUx ber 5tufflärung gerabe^u aU
„ta^ ^al^r^unbert griebri^§" ju bejeidinen.

^n ber einfamen ©röfee feineS Sllterö traten bie I)crberen ßinien in

griebric^S Sßefen ftärfer l^erbor, unb auc^ ein Quq bon 3JJcnfd)enberad)tung fel)It

nid^t in biefcm S5ilbe; aber au§ ben intimen Stufäeid^nungen gerabe jeineS 2llter§

fpriest bod^ äugleid^ audt) bejonberS bernei^mli^ bie ©timme bereute unb 3}lcn[d^=

Iid)!eit unb eine äJJilbe be§ Urteil, iüie fie nur tiefer, abgeüärter Seben§tt)ei§^eit

entfpringt. ^^ür feine Untertanen inar „ber alte ^ri^" eine el^rfurd^tgebietenbe,

ober aud) eine bertraulid;e ©eftalt. ®er ©eneral bon ber 3Jiarit)i^ I)at an

einer ©teile feiner S)cnfn)ürbig!eiten mit bilbl^ofter 5lnfdE)aulicf)teit ben SJioment

feftgel;alten, inie ber alte ^öntg, bon ber 2;ruppenbefid^tigung burd^ bie ©trafen

iBerling jurüdfelirenb, bon feiner ©d^toefter, ber ^rinjeffin Stmalie, bor

il^rem ^alai§ empfangen inirb, unb tüie bie 2Jienge, bie i^n jubelnb begleitet

^at, nodi; lange bafte^^t, entblößten §auptc§, fcf)h)eigenb, aUe Singen auf ben t^Ied

gerid)tet, tüo er berfd^tüunben iüar. „Unb bod^ lüar nid)t§ gefd^el^enl ^eine

^rac^t, !ein i^eueriüer!, !eine ^anonenfd^üffe, lein S^rommeln unb pfeifen, feine

2Jiufi!, fein borangegangeneS ©reignis! 9^ein, nur ein 73jä]^riger 9Jlann, fc^led^t

gefleibet, ftaubbebedt, fe^rte bon feinem mül^famen Xagelnerf jurüd. 5lber jeber*

mann iunfete, ha^ biefer Sllte aud) für il^n arbeitete, ^a^ er fein ganjeS Seben

an biefe Slrbeit gefegt unb fie feit 45 .^al^ren nod; nid^t einen einjigen 2;ag ber*

fäumt l^atte! ^ebermann fa!^ aud) bie %xüd)k feiner Strbeit na^ unb fern, runb

um fid^ l^er; unb hjenn man auf ilin blidte, fo regte fid^ ®l^rfurdE)t, Selüunberung,

©tolg, SSertrauen, furj aUe eblcren ®efül)Ie be§ SO^enfd^en/'

^n foId)er einförmigen ^flidjterfüllung blieb ber Honig auf feinem Soften,

6i§ i^n am 17. Sluguft 1786 ber Job ablöfte, bem er mit p!^ilofop]()if^er ©elaffen*

l^eit entgegenfal^. S)ie ©umme feinet £eben§ tüar gctüefen, ha^ er feinen ©taat

ju einer europäifd^en ©ro|3mad)t er^^oben unb feine inneren Gräfte bergeftalt

enttüicfelt l^atte, ha^ fie bie brüdcnbe Saft, bie bamit berbunben inar, ju tragen

bermod^ten. S^iidit ol)ne fdliluere ©orgen l^at er in bie 3ii^i^"ft gcfe^ßn. Sin

feinen SSruber, ben grinsen ^einrid), l^at er einmal gefd^rieben: „S)ie dürften

biefeö ©taatcä muffen gong 5Jlerb fein ober fie ftnb berloren." ^mmer iuieber

l^at er feinen 9^ad)folgern baä „toujours en vedette" eingefd)örft; er fal) in

trüber 2ll)nung borauä unb I)at e§ auögefpro^en, \)a^ e§ unter einem fdt)laffen

aiegiment in 30 i^aliren mit ber DJJadjt be§ preußifd^en ©taateg borbci fein

Irerbe — eine büftere ^rop^ejeiung, bie ja 1806 in ©rfüßung gegangen ift.

Slber in bem friberijianifdien Preußen f(|lummerten Gräfte, bie aud^ einen

folc^en 3ufommcnbru^ 5u Überbauern unb in berjüngten formen neue§ Seben

ju entfalten bermoc^t Ijaben.



IX.

Umflura unb 2ßiebcraufbau.

1786 - 1840.

Sa§ ißdtaliüx, ha^ burcE) bte 3flegteruTtgen ber beiben ttäd)[ten ^otfifolgcr

griebrtc^g be§ ©rofeen bejeic^nct tüirb (1786—1840), bebeulet für ben

^obenäoHernftaat bte furd^tbarfte unh gefäl^rlid^fte ^rtftS, bie er itiäl)renb

feines ^eftel^en§ burdtiäumadjen gel^abt l^at, bettUmftuxä unb bieSBteberi^erfteßung

feiner äJJad^t unb eine grünblidfie Umtüanblung ber inneren unb äußeren SSer*

^ältniffe, auf benen fein ®afein rul^te. (£§ ift boä ^^i^ö'ttß^ ^^^ frangöfifc^en

S^ebolution, ber nQ|)oIeonif(f)en 2öeltl)errfci^aft, ber 33efreiung§!riege unb ber

S^eftauratiun in ®uro))a unb 5)eutfci^Ianb. Ungel^eure ^öetnegungen unb Um*
it»äläungen im geiftigen unb hJirtfdiQftlici^en Seben, in ber ^riegfül^rung, in ber

©taatenbilbung erfüEen biefe ^txt; nur tüibern^illig f)at fid^ ber )3reu^ifcE)e @taat

bon il^nen mitreisen laffen, um bann, faft untergeljenb in bem geit)alligen©trubel,

fd^Iie^Iid^ bod) in berjüngter ©eftalt unb mit frifc^en moralifc^en Gräften it»ieber

em^orgutaucEien. (S§ ift eine großenteils ^affibe 9loIIe, bie ^^^reußen in biefer

{g^od^e gef^ielt E)at, abgefel^en bon ber ®rlf)ebung bon 1813. ©eine äJionardjen

finb nid)t bie !£räger ber ^ßi^Ö^^^i^^eii geloefen; unb man hjirb fagen bürfen,

hü'^ ber Stnftoß gu ben großen burd^greifenben S^eformen ber @taat§= unb

©efeEfd^aftSorbnung, bie biefer ^eit ha§ @e:iDröge geben, meljr au§ bem 3^Q"9
ber allgemeinen ^jolitifdjen Sage, al§ au§ ben inneren 9lotn3enbig!eiten be§

preußifd^en ©taatSlebenS felbft Ijerborgegangen ift. SBäre e§ auf ^Preußen allein

angefommen, fo 'i)äüe ber (Staat Jt)ol)l nod^ lange in ben alten friberisianifc^en

Orbnungen leben !önnen, bie ja aßerbingS im 93egriff inaren, ber SBanblung be§

SeitgeifteS entfpred)enb, in mand^en ©tüdEen fid) langfam aufjulöfen ober um»
jubilben. Slber bie eingelnen <^taatm finb in bem Seben ber europäifd^en

©emeinfd^aft, it)enigften§ auf bem kontinent, fo eng miteinanber ber!cttet,

ha^ ber bößige IXmfturj ber alten Orbnung in einem bon il^nen aud) alle anberen

in 9Jlitleibenf^aft ^kl)t, imb ha'i^ ber neue rebolutionäre ©eift, ittenn er fid)

bei einem 33ol! unb Btaat in Kriegführung unb Sßirtfd^aft madjtboH unb er=

folgreid) bemäl^rt, alle anberen abgingt, fid^ ben neuen ^orbcrungen unb 2ehm^'

bebingungen nad) 2Röglid^!eit anju^affen, um nidjt im Sßettbctrerb ber SSölIer

gurüdjubleibcn ober gar SJlad^t unb ©elbftänbigfeit ju berlieren.

^^ran!reidE| h^ar in feinem ©taat§= unb ©efefifdjaftSleben bem ©taat ber

|)ol^en5ollern jur Qtit feiner ©rünbung burd) ben ©roßen Kurfürften um ein

bi§ 5lDei 3^a]^rl;unberte borauS, unb nod^ ^ricbrid) ber ©roße fonnte in bem



e^arafter bc§ 3ettaltct§ Don 1786 bis 1840. 403

f^ranfreid^ Subluigä XIV. in btelen ©lüden ein Sßorbilb fe^en; aber bte ®efd)id)tc

berlangt einen befd^Ieunigten gortfd^ritt bon ben jungen ^ulturftaaten, bte mit

ben älteren in glei^er gront ntarfd)ieren iroHen; unb tüenn fd^on in bcr fribcri*

jianifd;en 3eit in ^reufeen mand)e ®rjd)einungen, namentlid^ im Sßirtjd^aftg*

leben, hen 6;i;ara!ter einer getualtfam gefteigerten Xreibl;au§!ultur angenommen

l^atten, \o njurben in bem ^^ttalter 9^a^oleon§ für \)tn ^jreu^ijc^en ©taat plö^lid)

3fteformen gur |)oIitijd^en S^otiüenbigfeit, bie in bem natürlidjen ®ang ber S)inge

fid^ über öiele ^al^rgelfinte l^inge^ogen l^aben hjürben.

5)abei I)anbelt e§ fid) aber nid)t blofe um eine 9lad)a!)mung i^^'^^^^^-'^i^^/

fonbern um eine Sln^afjung an bie £ebcn§bebingungen einer neuen ®)30c^e ber

curoi3äifd)en ©taatengejeEfc^aft überl^au))t. ®ie ;^been bcr fransöjifdjen

JRebolution finb ja jum großen 2:eil ©emeingut ber mobernen ^ulturbi3lfer;

ha^ fie in gran!reid) ju fo ftürmifcfien ®ntlabungen unb i^ata[tro)3l}en gefül^rt

l^aben, liegt in ben befonberen Söerl)ältniffen biefeS ©taateö unb SSolfeö be-

grünbet; h)a§ l^ier gur Otebolution fülirte, !onnte anberSino tüoljl ben Slnftofe

5U fegenSreid^en S^^eformen geben, bie freilid^ lange unb ruhige Qtiitn gu il^rem

Steifen gebrandet Ijaben iuürben. 2luc^ in ^reu^en l;aben fold)e ^^eform*

bcftrebungen bor 1806 nid^t gefef)lt; aber ol^ne ben 3^<^^9 ^^^ ^fiot famen

fie nod) nid^t jum S^^^^f gumal bie bebrol^lic^e ©eftaltung ber au§tt)ärtigen

Sage innere ^äm^fe unb ©jperimente gefäl^rlid) erfd^einen ließ, ©rft ber ®rud
ber frauäöftfdjen ^^rembl^errfcEiaft l)at ^reu|en bagu gejibungen, fid) mit bem

neuen 3ßit9ßiit augeinanber^ufe^en; l^ier iüic überall ^at ber ©iegeggug S^a*

^olcon§, ber tüie ein ©turnüüinb über ®uro))a ^inful^r unb bie alten Orbnungen
über ben Raufen it^arf, bie S3al)n freigemadjt für jeitgemä^e 9^eubilbungen. ®ie

finb bann nid^t blofe in 9Rad)a!^mung be§ franjöfifd^cn Seifi)iel§, fonbern in

bielen ©tüden aud^ im ©egenfa^ gegen ben ©eift ber fran^öfifdjen 3flebolutton

unb be§ 5Bona))arti§mu§ burd}gefül)rt tüorben. S)er ®eift ber beutfdjen S3ilbung

l^at in biefen ;^al)ren mäd^tig auf ben )3reu&ifd)en ©taat eingeiüirlt. ®a§
S5ilbung§ibeal, tbie e§ ^ant unb ^^idjte, ©d)iEer unb ©oetlie bor Singen ]^atten,

bie freie, l^armonifd) auSgebilbete 5perfönlid)!eit be§ einseinen 2)^enfd)en, fanb

ic^t i^ren notiüenbigen ©egen^jol unb bamit il^re (grgänjvmg in ber ;^bee beä

S3olfgtum§, beä ©emeingeifteä ber 9Zation. S)ie med)anifd)e ©taatöauffaffung

berhjanbelte fid) in bie organifd^e. S)er ©taat erfd)ien nid)t mel^r al§ eine !ünft=

Iid)e 3Jiafd)ine, bie lebiglid) bon einem oberften SBiHen gelen!t tüirb, fonbern

alg ein natürlid)er ^ör^er mit eigenen inneren SebenSfräften unb Seben§«

gefe^en. ®ie äußere ©inl^eit be§ ©taate§, bie bie abminiftratibe 3ßtttralifation

ber großen Könige be§ 18. ^al)rf)unbert§ angebal)nt l)atte, inurbe boHenbet unb

fe^te fid) jugleid) in ein innere^ ftaatlidEjeä ©emeingefül^l um, ha^ über bie

trennenben @^ran!en ber <Btäni)i unb ber ^robingen fid^ erl)ob. 5)ie ^bee

ber ftaat§bürgerlid)en 9fiecf)t§gleid^l)eit trat an bie ©teile ber bielfad^ no^ auf

feubalen ^ribilegien berul^enben alten ©taat§= unb GiefelIfdf)aft§orbnung; unb bie

SSefreiung ber untertänigen SSauern, bie ^erfteKung ber )3erfönlid)en ^reil^eit

auf allen Gebieten be§ Seben§ erfd)ien aU bie notn)enbige SSorauSfe^ung bafür.

S)em fünftlid^en ©Jjftem beg alten 9Jkrfantili§mu§ trat eine neue, auf bie

natürliche Orbnung ber ®inge fid) berufenbe bolf§h)irtfd^aftlid)e Sluffaffung

entgegen, bie bon bem freien ©piel ber ir)irtfd^aftlid)en Gräfte eine aßgemeine
©teigerung bc§ 2Bol)lftanbe§ unb ben l)armonifd)en Sluögleic^ aller bered)tigten

26*
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^ntereffcn crl^offte. ®te Umgeftaltung ber fribertaianifd^en Slrmec ju einem
SSoI!§^eer mit allgemeiner Sße^rpflic^t ftonb mit ber Erneuerung be§ @taat§*

imb SSoI!§gei|te§ im engften ^i^föntmenl^ange unb 'mar anberer|eit§ bie not*

inenbige SSorbebingung be§ Erfolges bei einer ®rl)ebung gegen bie gremb*
]^errfd}aft. S)enn heiß ©ei^eimniS ber ©iege S^a^oleonö beftanb nic^t blofe in ber

bömonifdEjen ©eniolität feiner ^erfönlici)feit, fonbern aud) in ber Xat\ad)e, ba%
er mit ben 3flet>olution§armeen ein gan^ anbere§ 5lrieg§mittel in §änbcn l^atte,

oI§ e§ ha^ diu (^nxopa !annte. S)ie gange 5lriegfül)rung in Strategie unb 2:a!ti!

tüurbe mafegebenb beeinflußt burd) ben ©eift unb bie 3iijömmenfc^ung biefer

neuen, biel gai^Ireid^eren ^eere, hk man nic^t fo ängftlicf) ju fd)onen braud)tc,

toie bie alten ©olbtrup^en, hk einer rafd;eren ^eh^egung fällig iüaren unb eine

freiere SSermenbung in ber ^d)lad)t geftatteten, meil l)ier nid)t bie ©efal^r ber

i5a]^nenflud)t bie Heeresleitung in il)ren 3Jiaßregeln auf @d)ritt unb Stritt läl)mte

unb fie glDang, an ber 9Jiaga5inöer))flegung unb ber Sineartalti! feftäu^alten,

ftatt ben Unterlialt ber 2ru^)jen auf bie S^iequifition ju begrünben unb bie

©d^ü^enlinic in 2:irailleurfd)n)ärme aufjulöfen. 9Dlit biefen neuen Sru^^^^en

l^atte SfJopoleon bermodit, ha§ alte metljobifdie ©i^ftem ber ErmattungSftrategic,

über ha§ fd^on ^riebrid) ber ©roße l^inauSgeftrebt ^atk, böEig ju übern)inben

unb gerabegu auf bie SSernid)tung ber ©treitfräfte bc§ ß>egner§ auSjugelien; unb
tocr il)m gemac^fen fein moHte, mußte ben gleid^en SSeg gelten imb eine äljnlidie

^eereSüerfaffung l^aben inie er. SSon biefem ^un!te au§ entrollt fiel) am über*

fid)tlid^ften bie ganje ^ette ber reformatorifd)en SJiaßregeln, bie ben ®taat§* unb

S3olfSgeift umgeftalteten. Sieben ber alten friberijianifd^en ©taatSorbnung feilte

fid) bamit ein neueS ©l)ftem bon ^been unb Einridjtungen burd^, baS |ene§ alte

glDar nid^t bößig berbrängt, aber mefentlid) umgeftaltet l^at; auf ber lebenbigen

S?erbinbung beiber berul^t feitbem ba§ ))reußifd)e ©taatSleben. 2)ie alten ®runb=

güge be§ lOiilitär* unb S3eamtenftaat§ blieben erljalten; aber au§ bem ©emein*

bemußtfein in Btaai unb S3ol! cntf:|3rangen ^Beftrebungen, bie auf einen natio*

nalen beutfd)en «Staat unb auf eine berfaffungSmäßige Drbnung beS öffentlid)en

£eben§ l^inbrängten. S)iefe gunäd^ft nod) unflar unb d^aotifd) gärenben 33c*

ftrebungen Jnaren nid)t bloß in Preußen, fonbern aud) anberSioo in ®eutfc^*

lanb h3ir!fam. 3ßreußcn l)otte ftd^ burd) feine ^Reformen in ben ©taub gefegt,

ber i^ül^rer biefer beutfdjcn 58emegung 5U ix»erben, unb c§ l^ot fic^ anbererfcitS

burd) feine l;eroifd)en Slnftrengungen unb feinen l^inreißenben EntbufiaSmuö in

ben ^^reil^eitglriegen einen unbeftreitbaren unb unbergeßlid)en ^nf^rud^ auf

bie gül)rerfteEung in 5)eutfd)lanb erh3orben. ^^reilid) l^at eS bann nad^ bem
Kriege nid^t mel)r bie ^raft befeffen, biefen Slnfprud^ burd)äufe^en. Slnfang unb

®nbe biefer Epod^e geigen eine Ermattung unb Erftarrung, tüie fie naä) großen,

bie Gräfte erfd)ö|)fenben Seiftungen im SSöl!erleben mit einer gemiffen Flegel*

mäßigfeit eingutreten )3flegen.

^m ©egenfalj ju bem ©eiftc ber Slebolution it)ie ber 2luf!lärung be§

18. ^al)r]^unbert§ ftel)t bie Erneuerung be§ religiöfen SebenS, bie aud) nad^ ben

SBefreiungSfriegen anl)ielt unb bem 19. ^al^rl)unbert meitl)in ba§®et)räge gegeben

^at 2)aä SBeltbürgertum be§ 18. ^a!^rl)unbert§ berfd)manb nod^ nid^t bor ben

nationalen Biegungen, fonbern bermifd)te fid^ mit iljnen gu eigentümlichen

i^ormen, unb bie SSorfteßung eines euro))äifc^en ©taatenbunbeS auf c^riftlidjer

SSafiS fül^rte in ber ^eiligen SlEiang gu bem SSerfud^ einer neuen ©runblegung
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beg SSöIferred^tS, bte frctltd^ t>or ben i^orberuitgen einer realiftifd^en ^nterejfcu-

politxl fc^Itefeltd^ xnä)t [tanbgei^alten l^aben.

S)a§ fiüb im Qxo^tn unb gangen bie ©runbgüge biefe§ QzitaliexS, in

Irel^cm hk 6dpicJjaIe beg ^oi^engoßernftaateg \\ä) auf bem §intergrunbe ber

franjöftfc^en S^tebolution unb ber na^oIeonifd)en Sßelt{)errfd)aft abfpielen. ©§
njirb immer ein merlrtiürbigeg S3eif|)iel für bcn aud^ bie größten föeifter über*

rafd^enbcn ©ang ber 2ßeltgefd^id)te bleiben, ba^ ber gro^e ^^riebrid^ bon ber

frangöftfdEien ©efai^r, bie feinem ©taate bro^te, fo gar nichts geal^nt ^at ©r fa'^

noc^ in öfterrei^ ben ^au;)tgegner feineä |)aujeS unb badete bei feinen 3u!unft§»

forgcn an eine ^Bertüirüid^ung be§ alten l^absburgifc^en 5piane§ einer abfoluten

C>errfd)aft im 9^eic^ burd^ ben unruhigen ©^rgeij ^ofe;)^§ II. granlreic^ l^ielt

er für eine bem Jßerfaß fid^ juneigenbe SJJad^t; er 'i)aüz !eine 5Ii^nung bon

ben Gräften, bie burd^ biefen ftaatlid^en ^erfe^ungsprogefe entbunben n)orben

finb. Slud^ feinem 9iac^folger ifl erft fel^r langfom unb nie in boKer S)eutlic^feit

bie ©efa^r bor 5lugen getreten, bie bon ber überflügelung beS alten ©uro^jQ

burd^ ha8 in ber Sf^ebolution berjüngte ^^ranfreic^ brol^te.

Snnere 3«Pn^e ««b Oteöierungötmbenjctt unter gricbric^ 2ßt(]^e(m IL

SBenn ^^riebrid^ ber ®ro|e gegen ®nbe feine§ SebenS mit ©orgen in bie

gufunft feines ©toateS fdEiaute, fo I;attc ber ©inbrucf, ben er bon bem ©eift unb
^^axatUx feines S^ac^foIgerS eri^ialten ^atte, baran einen nid^t geringen Slnteil.

griebrid^ SBill^elm II., ber ältefte ©oI}n beS unglücflid^en ^ringen Sluguft

fiBill^elm, toax rcdf)t im ©egenfa^ gu hzm in I;eroifc^er 5lS!efe raftloS für ben
^taat arbeitenben 83orgänger ein bequemer ©enu^menfd^, ber Jdo^ bie beften

Ebfid^ten l^otte, aber nid^t bie ©eifteS* unb SBiUcnSftärle unb bor ollem nid^t bie

lluäbauer unb 5lrbeit§!raft, bcren eS beburft l^ätte, um bie ^Regierung im ©inn
unb ©eift be§ großen griebrid^ fortgufül^ren. ©tattlid^ unb l^od^getoad^fen, ritterlid^

ht feinem Sluftretcn unb in feinen Steigungen, gutmütig unb irei^l^ergig, ol^ne

au§gef))rod^ene militärifd^e ober ))oIitif^e Slalcnte, inar griebrid^ SßiII;eIm II.

mel^r gum §errfd^en als gum 9^egieren geeignet, unb eS ift x^m unb bem ©taatc
jum S3erl^ängniS geworben, ba^ tro^bem bie gorm ber monardjifd^en ©elbft«

rcgierung, lt>ie fie bie beiben ftarfen ißorgänger get^anbl^abt l^atten, aud^ je^t nod)

beibehalten tpurbe. ©in fd)n)ad^er SJJonard^ l^ätte eines ftar!en 9JJinifterium§

beburft; ha aber bie 2;rabition ber Einrichtung eineS foId)en entgegenftanb, fo

lam es gu einem unregelmäßigen ©ünftlingSregiment, bei bem aud) ber biSl^er

in Preußen unerljörte ®influ| einer äJiätreffe gutoeilcn mitf|)ielte.

griebrid^ Sßil^elm ^i^atU als junger, 23iäl^riger ^ring ein SSer^ältniS mit
ber Ißjälrigen Xod^ter eines 2}^ufiferS ber !öniglid)en ^a|3elle, SBill^elmine ©nfc,

ongefnüpft, baS C)erg unb ©emüt unb aud^ bie ^eit beS Sl^ronfoIgerS ftärfer in

Slnf^rucE) na^m, olS für feinen lünftigen C'errfdjerberuf gut it»ar. ®r forgte für
bie SluSbilbung feiner ©cliebten, hk er gum Xeil felbft unterrid^tete, unb bie bei

nid^t geringen ©eifteSgabcn fid^ gu einer boUJommenen SBeltbame entmidelte,

oud^ an ben ©taatSgefd)äficn ©efd)mad gewann, fo ha^ fie f|>äter il^rem !önig-

lid^en greunbe oft als bertraute 9^atgcberin gebient ^at ®ie erfte ©l^e beS
^ringen mit ber ^ßringeffin ®Iifobet^ bon ^Brounfc^tocig, auS ber nur cineXoditer

entf^roffen ift, toar pc^ft unglücflid;, nic^t burd^ bie ©d)ulb beS springen allein,

unb h)urbe 1769 gefd^ieben. 2luS ber gtoeiten (£^e mit ber ^ringeffin ^rieberüe
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bon Reffen ftnb aufeer bem 2;]^ronfoIger nod) fed}§ ^tnber entj))rofien; jugteid^

aber inurbe boS SSer^ältniS mit 2öi(I)eImme fortgefe^t, au§ bem aud^ nod^ fünf

^inbcr l^erborgtngen.

©inen Sßenbe^unft in bem Seben be§ ^ringen bilbete ber ^elb^ug bonl778,

in bem er bnrd^ S3ermittlnng be§ ^rinjen ^arl bon Reffen mit einem Offizier bon

fäd^fijdjer ^erfunft, ^ol^ann Sf^ubolf bon 33ifd)offlt>erber, befonnt it»urbe, ber burd^

fein im^JonierenbeS Sturere, überlegene ©eifte^fraft nnb boS ©el^eimniSboHc feine»

Sluftretenä ben für ))l^antaftifcl)e 9}i^fti! fel^r emi)fänglicf)en ^rinjen feffelte nnb

für ben Orben ber Sflofenfreujer geinann, einen ©el^eimbunb, ber, in 3ftibalität

mit bem greimanrerorben nnb im ©egenfa^ jn ber bon biefem bertretencn

SlufÜärung, bamalä an ben bentf(f)en ^^ürftenl^öfen nnb in ben l^öl^eren (SefeH«

fct)aft§!reifen jn ftarter S5erbreitnng nnb toad^fenbem (Sinflufe gelangte. ®urd^

S3ifd)offii)erber hjurbe ber ^rinj and^ mit ^ol^ann (£l^rifto:p]^ äööHner befannt,

ber ebenfaE§ bem Orben ber Sflofenfrcnscr angel^örte, nnb ber il^m einige ;^al^re

lang SSorträge über ©taatStoiffenfd^aften nnb SlegiernngSfunft geljalten l^at, im
©inne einer bölligen Umiüäljung be§ friberijianifdien 9ftegierung§ft)[tem§, tüobei

mand^e geitgemäfee Sfleformibeen l^erbortraten. SBößner it>ar nrf^rünglidf) %t)Z0'

löge, aber bon ireltmännifdjer SSilbung nnb l^erborragenber :|3ra!tifd^er 58egabnng.

®r tnar §an§lel)rer bei einem ©rafen bon :^^en))Ii^ getoefen, Ijatte beffen

^atronat§^farrc erl^alten, aber ha§ geiftlid^e 2lmt balb toieber aufgegeben, nm
8anbh)irt gu tuerben xmb fd)lie^Iid) bie ^^en^ili^fd^e @rbtodf)ter gu I;eiraten —
fel^r 5um 55erbrufe i'^rer SSertranbten unb be§ ^önig§ i^riebrid^, ber xi)n einen

„intriganten unb betrügerifd^en Pfaffen" nannte.

S)ie SSerbinbung mit ben 9lofenfreu5ern, unter benen namentlicE) 33ifd)off'

toerber ber ftnnlidjen ^ügelloftgleit be§ ^ringen entgegentrat, I)atte gur ^olge,

ha^ biefer fid^ bon feiner SJiätreffe gu trennen bcf^Iofe unb fie 1780 feinem

^ammerbiener Ü^i^ jur §au§frau gab. ^lad) einem borübergeljenben Slufentl^alt

in S)effau !am fie f^äter freilid^ boc^ iüieber nad^ 33erlin jurüd; aber ber 5ßer!e^r

gtüifd^en il^r unb bem ^ringen, ber nun ioieber aufgenommen Jüurbe unb aud^-

iuäl^renb feiner ganzen DficgierungSäeit fortbauerte, toar je^t nur nod) rein freunb«

fd^aftlid); bie finge unb il^rem fürftlid^en ^^reunbe ioirüid^ aufridjtig ergebene

grau, bie bcffer toar aU xi)x iRuf, berftanb c§, ben frül^eren Siebl^aber bauernb

gu feffeln unb ift il^m bi§ an§ ®nbe eine treue greunbin geblieben, gu ber ber

^önig in aHen ©orgen nnb S^löten feine§ 3flegentenleben§ gern feine ^uflud^f

nal^m. S^atürlid^ fel^Ite e§ babei nid^t an ;^ntrigen unb nnfad^lid^en®init)ir!ungen

auf bie 3ftegterung§gefc^äfte, bodf) ift burd) einfid)tige§ Urteil feftgefteHt toorben,

\)ai fie ifiren ©influfe niemals eigentlich gemipraudjt l^at. 1794 tüurbe fie gut

©röfin bon Sid^tenan erl^oben nnb bei §ofe borgeftellt. S)ie greigebig!eit be§

^önig§ l^atte reid£) für fie unb i^re ^inber geforgt; ein§ bon biefen, tcr frül^

berftorbene ©raf bon ber Tlaxl, f)at ein !ünftlerifd^ hjertboEeS ©rabbenfmal

bon ©diabolt» in ber 9^euftäbtifd^en ^ird)e ju ^Berlin erljalten.

5luc^ nad^ ber S^rennung bon ber SO^Jätreffe bermodjte ^^tiebrid^ SBill^elm II.

nid)t, fid^ ben monogamifd^en ®eh)ol^nf)eiten, bie ©itte nnb ®efe^ forberten,

bauernb gu fügen; bod^ iüurbe ben SSerl^ältniffen, bie er al§ ^önig nod) einging,

hjenigftenS ein ©c^ein bon 3^ed^tmäfeig!eit berliel^en, ber freilid^ mand)en ftrengen

9)loraliften noc^ ärgeren 5lnftofe gab: äinci §ofbamen ber ^önigitt bjurben nad^-

einanber bem ^önig, ioie man c§ nannte, jur Iin!cn §anb angetraut, snerft
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^ulk bon ^0^, btc jur ©räfin ^ttgenl^eim erfioben iüurbe, bann, nad^ bcren

frühem Xobe (1789), bte ©räfin ©op^ic ©önl^off. ®a§ 5^onftftortum bcjog ftd^

babei auf ein ©utad^ten 2JieIand)t{)on§ tuegen ber S)op)3eIeI)e be§ Sanbgrafen

«ßl^tlii)^ üon Reffen; bte Trauung boKäog ber §of:prebtger ^öHner. 5lu§ bem

S5unbe mit ber ©räfin S)önf)off [tammt ber be!annte f^ätere ©enerol unb

aJJinifter^räfibent ©raf t»on ^Branbenburg.

5luf ber Sßerbinbung mit bem Drben ber Sflojenfreuger, al§ beffen 9Jlit*

glieb ^riebric^ SBilfielm ben S^lamen Drme|u§ fül^rte, berul^t ber (Sinflu^, ben

SBöHner unb SStfd^offtüerber f^^äter unter ber 3fiegierung be§ ^önig§ ausgeübt

^aben. 3ßöEner JDurbc jein §an|)tratgeber in ben 3it>iIongeIegen]^eiten; er

bernjaltete bie S)i§^ofition§fafje unb bo§ gefamte SSauhjefen, l^atte @i^ unb

©timme im ©eneralbireftorium unb Irurbe 1788, nacE)bem er borljer geabelt

irar, SJiinifter im geiftlic^cn S)e)Dartement be§ Staatsrats. 33t|c^offn)erber hjurbe

erft glügelabjutant, bann feit 1789 ©eneralabjutant beS Königs unb geJnann

mit ber 3ßit einen mafegebenben ®influ^, nic^t blo| in ben militärifcfien, fonbern

namentlich audf) in ben auSiüärtigen 5(ngelegenl)eiten. ®iefe beiben 9Jlänner

finb eä eigentlid^, bie iräl^renb ber 3f^egierung griebricf) Sßil^elmS II. ben

preufeifdjen <Btaat regiert ^aben, tuobei bie rofenJreujerifdjen ®inflüffe immer

eine getüiffe S^oße f^ielten; babei iüurbe aber nidjt nur ber ©d^ein, fonbern aud^

ha§ ^rinji^ ber !öniglid^en ©elbftregierung aufre(^ter]^alten; biefe betätigte fidi

freilid^ nur fto^Ujeife, äiüifd^enburd^, ol^ne 5pian unb ^onfequenj, fo ba^ eine

burc^bad)te, ein^eitli^e Seitung ber ®efd)äfte, iüie fte unter griebrid) bem ©rofeen

gel^errfd)t '^atte, unter feinem 5Rac^foIger fo gut Jt>ie gang fel^Ite.

2^ie lange unb ftrenge 3flegierung griebridf)§ be§ ©ro^en Irar bon bielen

feiner Untertanen, namentlidf) öon benen, bie in jjerfönlidfie ^erül^rung mit i!^m

!amen, bocE) nidE)t gang Ieid£)t ertragen lüorben; unb e§ ging toie ein ©eufjer ber

©rleid^terung burd^ bie Greife beS §ofeS unb be§ ^Beamtentums, als biefer ftrenge

C)err, in bem fid£) bie unerbittlicE) l^eifd)enbe ©taatSräfon ber!ör))ert ju l^aben

fdf)ien, bie 5tugen gefd^Ioffen l^atte. ®ine ^üHe t)on neuen ^been regte fid) bamalS.

SJiirabean, ber berül£)mte Staatsmann ber franjöfif^en 3f{eboIution, ber in turjer

bi^Iomatifd)er Senbung ben ^of bon ^Berlin fennen gelernt unb feinem SJlinifter

gel)eime SSerid)te über ben ^i^ftöub beS ^jreu^ifd^en §ofeS gefd)rieben l^atte,

rid^tete beim 9^egierungSh)ed^feI an hm neuen 3JJonardE)en einen offenen ^rief,

in bem er i£)n ju liberalen ^Reformen im ©inne beS ^onftitutionaliSmuS unb

beS ^]^t)fioIratifdf)en ©t)ftemS mal^nte. S)erfelbe SJJirabeau l^at h)enige ;^a^re

fpäter, 1788, ein großes ad^tbänbigeS 2Berf beröffentlid^t: „La monarchie

prussienne", in n)elc^em er auf ©runb einer ftatiftifd^en 35efd)reibung ber

preufeifd)en ^itf^önbe eine fdfiarfe ^riti! an bem gangen friberijianifd^en

9^egicrungS= unb SQBirtfd^aftSft)ftem nbU, baS er boc!^ ebenfo)t)enig tok bie

(Eigenart beS ^reufeifd^en ©taateS felbft in feinem beredjtigten ^ern ber*

ftanben ^at.

f^riebrii^ Sßill^elm II. icar fold^en ©inflüffen feineSlt»egS uuäugänglid),

obiüol^I leine 3flebe baüon fein lonnte, eine fo grünblidie Umn)äläung, n>ie

SRirabeau fte Verlangte, ju boUgieljen; aud) er tvai ^riebrid) II. gegenüber fritifd^

geftimmt; unb n^enn bie ®inn3ir!ungen SööEnerS, bie nad^ berfelben S^lic^tung

gingen, oud) nid^t ju großzügigen ^Reformen gefü!)rt l^aben, fo fudfite fi^ bte

neue 3'lcgierung boc^ ))ot)uIär ^u machen, inbem fie einige 2(JJa|regeIn griebrid^S,
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bic befonbcrS unbeliebt gclncfen tvaun, mit einem ßetüiffen ©cräufd^ aufhob.

5)ic franäöfifc^e Seitung bei ber 9^egie itJurbe fofort bcfeitigt; ber ©eneralregiffeui

be Sounotp fe^rte, nadjbem er \\ct) in einem langtüierigen ^ßrojefe böEig gereinigt

I;attc, md) granfreic^ jurücf. 5)ie ©cneral^^oH' wnb Slfjifctiernjaltung tourbt

je^t tnirüid) lüiebcr als ein Departement beä ©eneralbircftoriumS l^ergeftcHt,

unter beutfcCien üöeamten; fonft tnaren bie SSeränberungen nid)t er^eblic^.

$^erner tnurben bie berl^afeten aJiono)3oIien auf ilaffce unb Global abgefc^afft;

(Sinful^r unb 5lu§fu]^r bon ©etreibe iDurben erleidjtert. Slber e§ ^iclt jc^toer,

®rfa^ 5u jd)affen für ben HuSfall bon ©innal^men, ber mit biefen SSeränberun-

gen berbunben irar. ®er ^lan einer allgemeinen, nod^ oben anftcigenben

^laffenfteuer, ben SBöEner bertrat, fcE)citerte an ber SIbneigung ber beji^enben

klaffen; eS blieb nid^tä übrig, als Slrtüel beS 9Jiaffenberbrauc^3, iüie 3Jie^l,

3uder unb SSier, l£)ö!^er ju befteuern unb aniii bie greife für baS ©alj, baS

©egenftanb cineS <Staat§mono)?oI§ blieb, ju erpl^cn. ©c^on 1788 fal^ man fic^

beranla^t, bod^ irieber S5efci^rön!ungen im ®ctreibel)anbcl eintreten gu laffcn,

nomenttid; bejüglid^ ber SluSful^r, ireil eine Neuerung brot)te. Unb gegen (£nbe

feiner ^Regierung, im .^al^re 1797, ift ^^riebrid^ Sßill^elm II. nod^ felbft baju gc»

fommen, haS Xabalmono^jol toieber l^eräufteßen; e§ tüor aber fo ber^a^t, ha^

fein 9^a^foIger e§ gleid^ nad^ feinem ^Regierungsantritt tcieber aufgeI)oben l)at

S)a§ ©eneralbireftorium erl^ielt eine neue ^nftru!tion nod) im ^al^re

1786. S)arin tuar aber nid)t eine jeitgemäfec ^ortbilbung ber SSel^örben-

organifation angeftrebt, etiüa in bem ©inne, ^ad)be:partementg an bie ©teile

ber ^robiuäialbe^artementä ju fe^en unb hamii bic SluSbilbung einer

!lRinifteriaIberfaffung, h)ic in f^ranfreid^ unb (£nglanb, auäubal^nen; biefe ^n-

ftru!tion berfolgte bielmc^r ben 3^ccf, haS (BeneraIbire!torium im ir>efentlid^en

tuieber auf ben ^itftanb lüie bei feiner SSegrünbung unter ^^i^iebrid^ 2BiIf)eIm I,

Surüdjufül^ren, toaS fid^ benn freilid^ in ber ?Praj:i§ bod^ nid^t erreid)en Iie§.

S;a§ bon ^riebrid^ bem ©ro^en begrünbetc i^orftbe^artement tourbe aufgehoben,

bie i^orftfad^en tüieber ben ^robinjialbe^artementS übermiefen; auä) bie

ÜJlono^joIgefeHfdiaften für ^olgl^anbel tourben befeitigt: man h)ar ber SJieinung,

bafe bic 2lu§beutung ber ^orften ju ftarl im fiöfalifdjen ©inne betrieben toorben

fei. 2)ic übrigen ^^adibe^artementg blieben befteljen; aber fie iüurben ange»

luiefen, alle ©ad^en bon allgemeinem ^ntereffe nur mit ben ^robinsialbeparte-

mcnt§ gufammen in follegialifd^en ©il^ungen ju crlebigen. übrigens iüurbc

bicfclbe 2!rennung gtüifc^en ben Slngelegenl^eiten bon allgemeinem ;^ntereffe

unb ben nur haS ted)nijd)e Detail betreffenben auä) bei ben ^robingialbe^arte*

mentS burd)gefül)rt, fo bafe je^t übcr^au^)t nur nod^ bie it)id)tigeren ©adjen

f^egenftanb ber follegialtfd^en ^lenarberatung lüurben. Damit trot tatfäd)lid^

über bie bi§l)erigen %ad)'' unb ^robinjialbe^^artementö ein fogenannteS ©eneral*

be)3artement, haS eben in bem ^^lenum ber Söel^örbe beftonb imb für alle Sin*

gelegenl^eiten bon allgemeinem ^ntereffe suftönbig toax. 5lud^ bie Oberred^en-

!ammer erl^iclt 1787 eine neue ^nftrultion, burc^ hk il)rc ^ompütni ettoaS

erineitcrt Irturbe; 1796 tuurben tl^r aud^ bie ©eneralfäffen unterfteKt. ©ie

luurbe bamit au§ ber Slbl^ängigleit bom ©encralbireftorium l^erauSgelöft —
eine S3eränberung, bie griebrid) 2öill)elm III. bollftänbig burdjgefül^rt l)at burc^

bie ^nftruftton bon 1798, rtjeld^e bie Oberred^enfammer unmittelbar unter

ben ^önig fteHtc.
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S)ic mtlitörtfc^en 5lngclegenl^etten, bic griebrtd^ hix ©rofee nod) ganj

^erfönltcE) üu§ jeinem ^^abinett bcforgt l^atte, namentlich) tria§ ^ommanbo,

Formationen, ©jersierreglementS, Slnftellung bex Offtjiere ufit». betraf, tonrbe

1787 einer nenbegrünbeten ;^mmebiatbe^örbe übertragen, bem £)ber!rieg§=

füüeginm, an befjen ©^ttge bie ©enerälc ^erjog bon ^rannfd)iüeig unb

b. 9}(öIlenborff ftanben. ^^ricbrid) SBill^elm II. l^örte aljo auf, fein eigener

Ärieggminifter ju fein, h)ie er aud) nirfjt mef)r fein eigener ginanämtnifter ir>ar;

bie ma^gebenbe ©tettung in ber ^inanänerlnaltung !am mit ber SSerh?altung

ber S)i§|)ofition§!affe an SBöHner, ber freiließ ben l^eipegel^rten Xitel eine§

i^tnanjminifterS nid^t erl^ielt.

S)ie ganje ®tru!tur be§ t)reufeifcf)en ©taat^tüefenS loderte fic^. 5)ie

ftrenge poIitifd)=miIitärifd)e Sndjt, in ber griebric^ ber ©rofee ben Slbel gel)alten

i)aiU, I)örte auf; aber bie fo^ialen ^ribilegien be§ 5lbel§ blieben natürlid^ be*

ftel^en unb befeftigten fid^. ®ie ftraffe 5lnf)3annung, ju ber unter f^riebrid) bem

©ro^en SIrmee unb SBeomtentum gejiüungen tuorben tüaren, mad^te einem be*

quemeren ©el^enlaffen ^la^; aber bie SSoräugSfteßung, bie äJlilitär unb 33ureau*

fratie im ©taatc einnal^mcn, berftärltc fid) nod^. 2)er einfeitig militärifc^e

©eift be§ friberigianifd^en ^reufeenS berlor bicl bon feiner .^ärte imb ©t^roff*

1^-eit; ^anbel unb SBiffenfc^aft l^oben, toic e§ in ber bamalS entftanbenen

9lationaI!^^mne l^ei|t, mit Tlut unb ^raft i^r §au^t em)3or; unb neben il^ncn

blüt)ten bie fünfte. @§ toar, aU ob bie ^eime, bie bie 9^egierung griebrid^§

be§ ©ro^en auSgeftreut fKttte, erft rec^t ju SBac^Stum unb ®ebeil)cn !amen,

feit nic^t mel)r überall bie ^anb be§ ftrengen ©ärtnerS ju f^üren toar. ©in

orc^ite!tonifd^e§ ^unftiüer! toie \ia§ Sßranbenburger 2:or, ha^ 1788—91 bon

Sang!^an§ gebaut tourbe, geigt in ebelften ^^ormen ben neuen ©til ber Stii; unb

bie ®öttin auf bem ©iegeSiuagen, in ^^fer getrieben nad^ bem SJZobeß (Sott=

frieb ©dEiaboJnS, bie c§ feit 1794 frönte, ift gum SBa^rseid^en be§ neuen SSerlin

geworben, ©djaboh) gelangte bamalä auf bic §öl)e feines ©d^affenS. ®in

geborener 2Jlär!er, in ber Söerfftatt be§ bon i^riebrid^ bem ©rofeen nad) 33erlin

gezogenen §ofbilb^aucr§ 2;affaert, beffen 9^ac^folger er 1788 hjurbe, im fran*

göftfc^en ©efd^mad gefd^ult, l^atte er bann auä) in Italien gro^e ©inbrüdc

empfangen unb beh?egte fic^ äeitlcbenS in unbefangenem 2öed)fel sluifdien einem

mobern=^realiflifd)en @til, ber bem Sßefen be§ preu^ifc^en 9Jiilitärftaat§ ange:|3aBt

hjar, unb bem ^beal flaffifdjer ©c^ön^eit. ^n ber äöiebergabe ber lebenbigen

S[ßir!licl)Ieit l)atte er einen Vorgänger in bem 3^^^^^^ unb ^upferftccE)er S)aniel

(£!^obo)Diedi au§ Sanjig, ber e§ fo trefflid) berftanben I)atte, ©genen an§ bem
bürgerlid)en unb ^Familienleben in realiftifdjer Streue unb liebenSiüürbiger,

flimmimgSboller Sluffaffung gu fd)ilbern, ber aber gugleid^ anä) \)zn alten i^xi^,

h)ie er in ber @eele be§ SSolfeS unb in §unberten bon 2tne!boten lebte, gu ein*

brudSboller tij^ifc^er S)arfteKung gebradit ^atte. S)ie friberigianifd;en ®r*

innerungen befrudfiteten and) ©d^abotbS ^unft. Qt^ax ju bem geplanten S)enf=

mal beg großen ^önig§ fam e§ nod^ nid^t; aber ba§ fd^öne 2Jiarmorftanbbilb

griebric^g, boä ber Huftier 1793 für bie pommerfd)en Sanbftänbe fc^uf, in

feiner glüdlid^en SSereinigung bon 9^aturtreuc unb monumentaler SBürbe, ebenfo

bie rofd) populär geirorbenen ©tatuen ^i^tenS (1794) unb beS alten S)effaucr»

(1800), bie eine ^^^tl^iTtg ben SßilljelmSplal^ fd^müdten, finb al§ Iünftlerifdf)er

5lu§brud jeneS l^eroifc^en Zeitalters bon bleibenbem SBert. ^ugleid^ finb i^m
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aber au6) SBerfe bon folc^er garten Stnmut unb Siebltd^Iett gelungen, tük bte be*

rül^mte 9JJarmorgrup)3e bcr ^ron^ringefftn Suife unb i^rer (Sd)it)e[ter, an ber

er „mit ftiller 33egetfterung" in ben ^di)xm bon 1795—97 gearbeitet Ijat - S)a§

SÜ^ufilleben S5erlin§, ha§ in ben S^rabitionen ®raun§ geblieben toüx, erliielt

einen neuen Sluffd^ipung burd) bie S5egrünbung ber ,,©inga!abemie", in ber

©raunS ©c^üIer, %a\<i), 1790 Dilettanten ber gebilbeten ©täube gu gemeinfamer
^unjtübung bereinigte (übrigeng noclE) nid^t in bent f|)ätercn eigenen ©ebäube),

ber aber er[t ber junge QolUx einen ernfteren Iünftlerifd)en ®ei[t einflößte,

gelter !om|)onierte Sieber ©oet^e§, unb bie greunbfi^aft be§ ibaderen ^Berliner

9D^ufifmeifter§ mit bem großen (Senium bon SBeimar toar eineS ber S3anbe, bie

fid£) allmäl^lirf) ätnifcfien ber ))reufeifd^en ^anptftabt unb bem §erb ber beutfd^en

flajfifd^en Siteratur Inü^ften. S^ocf) überinog freilici^ ber ©egenfa^ 3h)ifd^en

bem l^arten unb nüd)ternen, guibeilen aucf) iüol^l etiT»a§ ))Iatten 9flationaIi§mu§

ber ^Berliner 5luf!Iärung, irie fie 5fiicoIai unb feine greunbe bertraten, unb ber

reid^eren, jdCiöneren geiftigen Söelt, in ber (^ozi^e imb ©c^iKer lebten. ;^n bem
gcl^arnifd^ten SBeimarer aJiufenalmanad) auf 1797 fam biefer Öegenfa^ ju

braftifd^em SluSbrudE. Sind) bie S^leform ber Slfabemie bcr 2Biffenfd^aften, bie

ber gelehrte äJlinifter (Sraf §er^berg balb nad^ bem 9legierung§antritt ^^i^iebrid^

2Bil]^elm§ II. bornal^m unb bie eine größere Slnjal^l beutfd^er SDiitglieber in

bie bi§ bal^in faft gang frauäöftfdfie Äör:perfc^aft hxaä)U, trug mel^r jur SSc«

feftigung alg gur Umtranblung ber f^jesifijdf) berlinifd^en 9lic£)tung bei, ha beren

f^ül^rer je^t al§ SD^itglieber ber 2llabemie ben neuen i^been unb 3Jlännern mit

um fo größerem 9^ad^brud entgegentreten fonnten. ©ine iüid^tige Sßenbung

bebeutete bie Berufung ^fflanbS, ber 1796 bon SJJannl^eim na^ SSerlin über*

fiebelte unb ber burd^ feine e^od^emacfienbe Seitung be§ Sl^eatertüefenS, namcnt»

iid^ aud^ burdE) bie Sluffül^rung ©d^illerfdl)er ©tüdfe, in bem näc^ften ^alirjel^nt,

feit 1801 in einem neu erbauten @d[)auf:|3iell^aufe, fel^r nad^l^altig auf ©eift

unb (SefdEimacf be§ S3erliner ^ublüumg eingetpirft l^at.

S)ie ^been ber 2luf!lärung in il^rer 2tniT»enbung auf ©taat unb ©efeU*

fc^aft, toie fie in ber frangöfifcEien ^^ebolution bamal§ auf bie ©))i^e getrieben

tourben, bcl^errfd^ten biele ^öpfe unter ben (Sebilbeten unb namentlid^ auä)

unter ben jüngeren SSeamten; bie äJlänner be§ Sanbred^tS, namentlid^ ©uarcg

unb ^lein, bertraten ben (äeban!en be§ liberalen 9fied^t§ftaat§, menn fie aud^

bie ftänbifd^e (Slieberung ber ©efellfd^aft noc^ nid^t angutaften Jttagten. ®ct
©ntmurf be§ allgemeinen (^efe^budjeS, ber 1791 im S)rucE erfd^ien, iüurbe bon

ber 3^egierung l)au:|3tfäd^lid^ au§ ^olitifd^en 95ebenlcn gegen bie barin ent:=

l)altenen, bem monard}ifd}en ^ringi^ h)iberftrebenben 2lnfd)auungen unb (Srunb»

fö^e im ^al)re 1792 gurüdgegogen, um nod)mal§ fad^lid^ rebibiert unb in ber

^orm umgefd^molgen gu iüerben; erft 1794 ift haä ©efe^bud) unter bem S^iamen

beg „5lllgemeinen Sanbred^tg für bie ^jreu^ifc^cn Staaten" beröffentlic^t iüorben.

2)a§ in bem erften ®ntmurf realifierte ^hcal, bem fd)on ß^occeji nadigeftrebt ^attc

unb ha§ ©uareg unb ^lein al§ t)a§ ^aHabium be§ mobernen 9fled^t§ftaat§

anfallen: bie Slbfdjaffung ber !öniglic^en SJiad^tfprüd^e, ift in ber enbgültigen

gaffung be§ £anbred)t§ nid^t bel)au|)tet iüorben; biefe§ monard^ifdEie ^ol^eitg*

red)t JDoHte ber 5lönig nid)t opfern; unb in ber Sat l^at er f^jäter in ben ^ro*

jeffen gegen ben ^aftor ©d^ulje bon (SJilSborf, beffen Sel)re bon ber ber lutl^eri»

fd^cn ^ird)c abinid^, unb be§ ^rieggratS Q<ixbonx, ber in einem offenen SSrief
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bcn 3JJtntfter t>on §o^m gröbltd^ Beletbtgt l^atte, nod^ fd^ärfenb in bcn Sauf

ber ^xtfttä eingegriffen, it»a§ bamalä bod^ fd^on al§ ettnaS Unberecl)tigte§ unb

nid^t mei^r 3ßit9eniäfeß§ em^jfunben tüurbc. (£in hjertboHeS 3wgßftänbniä iüurbe

bem SSeamtentum gemad^t. Qtoax brang ber ©runbfa^, bofe ein 93eamter nur
burd^ rid^terlidf)e§ Urteil au§ feiner ©teHung entfernt h?erben bürfe, nur für bie

rid^terIidE)en ^Beamten burd^; aber aud^ bie SSerfe^ung unb ©ntlaffung bon

S3erlDoItung§beamten h)ar nad^ bem SlHgemeinen 2anbredf)t an einen ajiajori*

tät§6efd^Iufe be§ gefamten ®taat§rat§ gebunben, luelc^er ber 33eftätigung be§

^önig§ unterlag. S)ie ^led^täftellung be§ S3eamtentum§ erl^ielt erft baburd^

eine fidlere (Srunblage. @§ iüurbe bamalg üblid^, bie SSegeid^nung „®taat§=

bicner" ober „33eamter" gu gebraud^en, n?ä{|renb man früher in ber Siegel bon

„föniglid^en ^ebienten" gef^rod^en l^attc.

©ine grunbfä^Iid^e unb entfc^iebene 5lbh)enbung bon ben 9flegierung§=

tcnbeuäen ber friberigianifd^cn S^it ^at — tro^ ber Iritifd^en ©trömung ju Sin*

fang ber 9?egierung ^riebrii) 2BiI^eIm§ II.— bod^ fd^Iiefelidf) ineber auf bem mili*

tärifd^en nod^ auf bem tüirtfd^oftli^^finauäieHenÖebiet ftattgefunben. S>a§^anton:=

reglement bon 1792 blieb gang in ben SSal^nen ber bi§l^crigcn ^«ftänbe; unb ber

50^er!antiligmu§ ift, tro^ mand^er ©d^toanlungen, Ieine§n)eg§ abgefd^afft, fonbern

el^er nodf) Leiter ausgebaut unb gefteigert iuorben. ®er Unterfd^ieb tüax nur,

ha^ ber belebenbe §aud^ ber großen ^errfd^er))erfönlid)!eit je^t au§ bem einen n)ic

oug bem anbern Greife be§ ©taat§Ieben§ geh)irf)en inar: e§ h)urbe je^t alleS

mel)r gur ^loutine; bie äußeren f^ormen bominierten; ha§ ©d^rcibtnerf entmideltc

fid^ äu riefigen S)imenfionen; aber bie frud^tbare, fdf)ö^ferifd^e Kombination
ber 3JiiIitär= unb ^^inauäberlualtung mit ber ^olitü, bie ^iifatnmenfaffung aKer

^bjcige be§ ©taat§bienfte§ in einem Ko^)fc, in ber ba^ eigentlid^e ®el^eimni§ ber

friberigianifd^en ®taat§!unft lag, bie fel^Itc in bem^reufeenf^riebridfiSBill^elmSII.

9^ur auf einem ©ebiet ift h?ir!Iid^ grunbfö^Iid^ unb entfd^ieben ber (Seift

be§ friberigianifd^cn ©^ftem§ befäm^jft hjorben: auf bem ©ebiete be§ cban«

gelifd^en Kird^enregimentä, Wo allerbingS mand^e§ gu beffern hjar. Stuf bicfen

^un!t 'i)at fid^ tatfäd^Iid^ ber 9?eformeifer SßöEnerS in ber §au:ptfad^e be=

fd^ränÜ, toeil er l^ier ber burd^ bie rofenlreugerifd^en ®inflüffe bestimmten
Sfieigung be§ König§ gang fidler toax. S)er Kam^f gegen bie Slufüärung, b. 1^.

gegen bie rationaliftifd^en 9^eoIogen in Kird^e unb @df)ule tourbe bie Sofung;
unb in biefem Kom)jfe übertrug ber König gleid^fam \)aä ©cneraüommanbo an
SBöHner. S)er 9JJinifter bon S^^^% ö^r aufgeüärte f^reunb unb ©önner Kant§,

ber namentlid^ für ha§ ®d)uln)efen an ber ©^i^e bß§ 1787 eingerichteten Ober*
fdE)uI!oIIegium§ im ©inne ber Slufüärung geh)ir!t l^atte, mufete iljm meid^en;

unb nun begann eine entfc^iebene SRealtion in Kird^e unb ©d^ule, bie tueit über
ha§ Sid einer bered^tigten äßal^rung ürd^Iid^er ^ntereffen l^inauSfd^ofe, inbem
fie falfc^e, - bebenflid^c SJiittel anh)anbte. 5)a§ berüd^tigte- .fReligionSebift

2öönner§ bon 1778 ift aßerbingä nid^t gang fo fd^Iimm, tük e§ in ber Ianb=

läufigen Sluffaffung erfdEjeint. ©§ ift in feinem erften Seil — toaS gelDÖl^nlic^

überfeinen ober berfc^miegen iuirb — ein Solerangebüt, ha§ gang im ©eifte be0

friberigianifd^en Btaattä allen SSefenntniffen unb afteligionägefenfc^aften S)ul-

bung unb ®eit)iffen§frei^eit gelüä^rleiftet, — bie erfte gefe^Iid^e geftfteüung be§

^rinji^S ber religiöfen Xolerans in ^reufeen, ha^ ja bi^^er nur al§ !öniglicl)e

JRegierungämajimc in ©eltung gehjefen mar. 5)er glreitc Seil be§ ebi!t§ aber
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bcätel^t \x<i) jpesiell ouf bte lut^ertfdje Sattbe§!ird)c unb mad)t für biefe bte

^efenntnt§fd)rtften ber ^Reformation jur binbenben S^lorm. S3or allem bie ©eift»

Itd^en Serben an biefe 9lorm gebunben; rtier nid}t auf bem SSoben eineä pofitiben

e^riftentum§ fte^t, foE nic^t al§ lut^erifc^er ^rebiger tüirfen. ®ag 58ebenflid)e

babei tüar bie cngl^ergige, orlljoboje ©efinnung, in ber ta§ ©bift ausgeführt
tDorben ift. ^m ;^af)re 1791 n)urbe eine ^mmebiat=ßjamination§!ommiffion
eingefe^t, bie bie Prüfung ber ©eiftlidöen borjunc^men t)atte — unter SSeifeitc»

fc^iebung be§ ber Slufüärung berbäc^tigen Dberfonfiftorium§ — ; unb in biefe

ilommiffion lr»urben 3JJänner bon l^arter, unbulbfamer Ortl^obo^ie berufen,

neben äBöKner bie 2;i)eoIogen §erme§ unb |)iHmer, ber le^tere aucf) ein Sf^ofen«

freujer. S)ic 5lrt, iüie biefe 2JJänner il)re§ 5lmte§ n)altetcn, ^atte ettoaä ißer=

bitternbcS unb ®emoraIifierenbe§; fie brängte aße freieren SRid^tungen au8
^ird^e unb ©c^ule l^erauS unb 50g bie §eud)elei grofe. Xro^bem fam man im
^am^fe gegen bie 5lufflärung nic^t ud)t borrtiärtS, unb bie ^ommiffion fonnte

im ^a^re 1794 bem ^önig feinen günftigcn S3eric^t über bcn ©rfolg i^rer

ÜJia^regeln erftatten. ®a§ aber brachte ^^ricbrid^ SBill^elm II. boQenbg in

^arnifd) gegen bie il^m ganj ))erfönlic^ ber^afete aufgeflärte S^id^tung. 2)abet

jcigte fid^ red)t beutlic^, t>a^ er in biefem 5^ampf nid^t ber ®efd)obene, fonbern ber

(2d)iebenbe tnar. ©tatt, irie 2ßöllncr riet, bcn ©rfolg ber getroffenen aJlaferegeln

bem göttlid^en SßiUcn an!)eim5uftellcn, berlangte er eine fd)ärferc Xonart in

i^rer ^anbl^abung; er bro^te SBößner mit feiner Ungnabe, toenn nid)t nad^-

brücflid)er unb erfolgreid^er auf biefem ^^elbe gearbeitet trerbe; unb in ber

%at ift ber ®influfe 2BöEner§ feit biefer Qexi im ®in!en begriffen; er l^at nie

mieber bie frühere §öl^e erreidfit. ;^m ^ird)cn» unb ©c^ulregiment aber ftieg Je^t

bie 9flea!tion ju bebro^lid^er ^öl)e. S)amal§ erl^ielt ^ant eine SSertüarnung unb

mufete fid^ ber^flic^ten, fortan nidE)t§ gegen bie 3flcIigion ju lel^rcn unb ju

fd^reiben. ®ic 3^1^!"^» ^ie ouf ©runb eine§ @bi!t§ bon 1788 ouSgeübt tüurbc

unb feit 1791 ben 9Jiitgliebern ber @jamination§!ommiffion übertragen iuar,

bebrol^te bie ©eifteSfreil^eit in bem 9Kafee, ha^ bie beibcn großen ^Berliner

Journale, in benen ber (Seift ber Slufflärung borne^mlic^ jum SluäbrudE fam,

UJicoIaig „SlHgemeine ©eutfd^e SSibliot^ef' unb SSiefterS „SSerliner 9J?onat§*

fd^rift", fid) jur 2tu§h)anberimg entfd^loffen. S)iefcr 2)rud l^ielt an bi3 gum
@nbe ber 0^egierung ^riebrid^ 2öilf)eim§ II. ©ein 9^ad^foIger lenfte in anbere

^af)ncn ein. 21I§ SßöHner fid^ l^erau§na!^m, ha^ 9f{eIigion§ebift 1798 eigen»

mäd^tig oI)ne föniglid^en SSefe^I auf§ neue ein3ufd)ärfen, hjanbtc fid^ f^^i^^^^^

9BiIf)eIm III. in einer fdiarf unb cntfd^ieben gefaxten ^abinettSorber (au§ ber

lieber be§ ^abinettSratS äJienden) gegen biefe SJiaferegel unb gegen bcn ganzen

<Seift ber reaftionären S3eftrebungen unter feinem S3orgänger; SBöttner jDurbe

üi^ne ^enfion cntlaffcn. ®a§ iReligionäebift ift ätüar niemals formeß aufge*

l^obcn tüorbcn, aber feit jener 3^^* tourbe e§ trenigftenS in feinem jiücitcn

Xcil nid^t me^r beoba^tet.

;^n einem merfh)ürbigen ©egcnfa^ gu bem ^am|)f gegen bie Slufflärung

unb für bie SBieberbelcbung ^jofitiber 3fieIigion ftel)t ber ©runbfa^ einer milbercn

SSel^anblung ber ^uben, ben f^riebrid) 2Bill^elm II. feit feinem 9^egierung§=

antritt hjaltcn liefe. Qt^ax, bie „bürgerlid^e SSerbeffcrung ber ,^uben", bie S)ol)m

1781 im 2lnfd)lufe an £effing§ „^aü)an" berlangt l)atte, hjurbe nod^ nid)t burd^«

^cfüi^rt; aber fie bereitete fic^ bor burdi eine geiftige unb gefeUfdjaftlid^c Hebung
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ber jübifd^en Oberfd^idit auf ha§ S^tbeau ber übrigen gebtibeten klaffen. S)a§

SBol^ltroIIen ber S^egterung fielet babet ntd)t untüirffam im ^tntergrunbe.

griebrid^ 2ßtlt)elm I. ioar noc^ bon einem grimmigen, au§ ber SBerbinbung Hon

religiöfen unb mirtfc^aftlid^en ÜJiotiöen entf))ringenben ^ubenl)a| erfüKt, ber

freiltd^ in ber ^rajiä burd) ©erec^tigfeit, ©utmütigfeit unb ©taatSinlereffe fel)r

gemilbert morben toax; %xkhxid) ber ©rofee l^atte tro^ aller JJoIeron^ bod) eine

inftinftibe Slbneigung gegen bie Slbfömmlinge be§ au§erh)äf)Iten ^oI!e§ nie

ganj berleugnet. S)abei l^atten aber beibe 9J?onar(f)en, namentlid) ^^riebrid^ ber

^rofee, einen 2;eil ber ^ubenfd^aft burd^ bie ^eranjieliung gu größeren getnerb»

Iid[)en Unternehmungen in tuirtjc^aftlic^er unb fojialer §infic^t gemaltig ge«

i^oben. Sind) bie i^uben toaren, al§ ein befonberer ©tanb, in ha§ fosiol^olitifd^c

©^ftem be§ großen ^önig§ eingegliebert toorben; unb ujenn er fie auc^ iuegen

be§ ]^äufig borfommenben @d)muggel§ unter ]^anbeI§:|)oIi5eiIid)e SluSnal^me«

maßregeln geftellt unb il^nen neben bem @d)u^gelb in ber SSerpflid^tung gur

SSefd)affung bon @ilber für bie SJlünje unb gur Slbna^me bon ^orjellan auä

feiner Sabril neue fdjtrere Saften auferlegt l^atte, bie burd) bie 3Bad)fam!eit ber

^iSfate nod^ brüdfenber tüurben, fo f)at er fie bod^ für feinen @taat eben babur(^

erlogen; unb bie angefef)enere Stellung, bie biele bon i^inen bann unter ber

milberen ^rajiä feineä 9iac^foIger§ im ©efd^äft^Ieben, in ber Literatur unb in

ber ®efellfd)aft ber preu^ifd^en §au))tftabt einnal)men, !ann bod^ in getoiffem

©inne mit ju ben 9^ac^ir»irlungen ber friberijianifdien ^Regierung gejäl^It tüerben,

bie erft beutlid^ l^erbortraten, al§ unter feinem 9^ad)foIger bie ftraffe ^^^gel*

fül^rung fid^ gelodert l^atte unb bie Elemente ber bürgerlid^cn ©efellfdjaft ben

S)rucf ber ©taat§räfon, ber biöl^er auf il^nen gelaftct l^atte, nid^t mel^r fo ftarf

em^fanben unb freier ju atmen bermod^ten.

foXitif unb ^rteg unter grtebric^ 2Btr^erm II.

iQftt ber au§h)ärtigen 5ßoIitiI tuurbe ber mafegebenbc ©influfe unter

griebrid^ SBill^elm II. junäd^ft burd^ ben ©rafen §erperg ausgeübt, ber nod^

üu§ ber ©d^ule be§ großen ÄönigS ftammte, bon biefem aber feiner 3Jleinung

nad^ nid^t gebül^renb geiüürbigt tüorben inar unb fid) beStuegen fc^on frü^ mit
-feinen ^ßlänen unb S3orfc^Iägen bem 2;^ronfoIger genä!)ert :^atte. §er^berg tuar

eigentlid^ mel^r ©ele^rter al§ Staatsmann; er toar ein fleißiger unb !enntni§*

reicher Slrd^ibar, ^iftorifer unb ^ublijift; bie ^^oliti! betrieb er tüie ein ®c^ad^=

jpiel mit ber boftrinären 3wberfid)t unb eitlen ©elbftgetüipeit eineS Xl^eoretüerä,

t)em bie richtige ®infid)t in bie lebenbigen Gräfte unb SBiberftänbe ber SBelt

fel)lt. @r tüar burd^brimgen bon bem friberijianifdtien ©runbfa^, bo| öfter*

reic^ ber ^auptgegner ^reufeenä fei unb bleibe; aud^ ben gürftenbunb fafetc

er gauä im ©inne griebric^ä be§ ©rofeen auf, lüä^renb ber eifrigfte unter ben
berbünbeten prften, Äarl STuguft bon ©ad)fen-2öeimar, ©oet^eä §err unb
greunb, ber „Kurier beg prftenbunbe§", tük man if)n iüol)! fpöttifd^ genannt
f)at, mit einigen ©efinnungSgenoffen bemül^t hjar, bem Sßunbe einen neuen
©eift unb neues Seben einjuflöfeen. 2Ba§ ^arl Stuguft tüollte, loar eine Umge*
ftaltung ber ganzen 9teid)§berfaffung burd) ben gürftenbunb. @r irollte iljn gu
dnem engeren SBunbe ber norbbeutfd}en Staaten unter ^reufeenS ^^ül^rung
mad)en, mit einer befonberen C>eei^e^berfaffung unb einem befonberen ^Baffen*
pla^, etlüa in Waxn^. ;^^m fd^iüebte fd^on ettr>a§ ä^nlic^eS bor tt»ic ber fpätere
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norbbeutfd^e 93unb. ^Demgegenüber l^telt §er^berg baran fe[t, boß ber dürften»

bunb nic^t ein ^nftruntent jur ^Reform, fonbern jur ©rl^artung ber ^ddß^
tJerfoffung fein foEte; er bad;te il^n ftd^ aU Slnpngfel ftör!er auätüörtiger

Sinianjen. ®r t)Iante einen norbifd)en 33unb, ber ber franjöftfcf) « öfter*

reici£)ifdf)en HHiong bie SBoge Italien foKte; ben ^ern barin foßte ein ^ünbniS
mit ©nglonb bilben; burd£) ®ntgegen!ommen in ben orientalifdjen ^^ragen l^offtc

er aud^ S^tn^anb bon Öfterreid) abjiel^en nnb auf bie @eite biefe^> SBunbeä bringen

5U fönnen.

S)ie S3rücfe gur 33erftänbigung mit ©nglanb hjurbe bie SSerh»idIitng in ben

^^iieberlanben, bie burd^ eine anti=oranif(f)e 3fleoolution im ^aljre 1787 entftanb.

S)ie fogenannte ^atrioten^artei l^atte ben @rbftattl£)alter Söül^elm V. berjagt unb
feine ßiemaljlin, eine ))rcu|ifd^e ^pringeffin, bie ©c!^h3efter ^riebrid) SBill^elmS II.,

infultiert. ®cr alte ^arteigegcnfa^ ber ^^cij^nblüaner unb ber Dränier ber*

quicfte fid^ bamalg mit bem ribalifierenben ©influfe gran!reic^§ unb (£nglanb§:

i^ranlreid^ toar für bie Patrioten, ®nglanb für bie Oranier. 2)en ©nglänbern

!am e§ fel^r gelegen, in biefem ^onflüt bie |)reufeifd^e SJiilitärmad^t gegen ben

franjöfifd^en ©inftu^ au^äuf^ielcn. ^^riebrid^ SBül^elm II. hJoHte anfangg eine

@inmifd)ung bermeiben; aber bie 33eleibigung feiner @d£)h)efter, für bjeld^c

Genugtuung berit)eigert iüurbe, giüang il^n ju friegerifd^en SJiaferegeln: 20 000

^reufeen unter bem ^ergog bon S3raunfdE)h)eig marfd^ierten nad^ ^oKanb, be*

festen Slmfterbam unb fül^rten ben ©rbftattl^altcr nad^ bem §aag jurüdf. S)er

©influfe ber i^ranjofen tuar gebrod^en; aber nid^t ^reufeen, fonbern ®nglanb

tüurbc nun bie mafegebenbe ^IRad^t in ben 5RicberIanben. ©ro^mütig unb un*

politifd^, h)ie er tüax, berjid^tcte ^^^i^^^^i^ Sßill^elm II. auf ben ßrfa^ ber

^rieg§!often, bie 6 9JliIIionen S^aler betragen l^atten. S)er einzige ®eit)inn für

^reufeen ii»ar ein S3ünbni§ mit ber Stepubli! bom Sl^jril 1788, an bjeldies ftd^

ein SßünbniS mit ®nglanb im 5luguft anfrf)lofe. ^n biefem S)reibunb glaubte

^er^berg bie ©runblage gu Weiteren Unternel^mungen gu befi^en, bie ben ©in*

flufe ^reu|en§ unb feiner SSerbünbeten in @uro))a ju atfjtunggebietenber @tär!c

fteigern foHten.

®ie ^JoIitifdf)e Sage fdfiien bamalS günftig für ^reufeen. öfterreid> trar

mit Slufelanb jufammcn in einem Kriege gegen bie 2^ür!ei begriffen, ber einen

Qxi)ebüd)m ^^eil feiner Gräfte in 2lnf|)rud^ nai)m. QvLQhiä) ntaren in einigen

Säubern ber öfterreid^ifdf)en 3JJonard^ie nationaliftifd^e 5ßen)egungen gegen t>a^

aßgu ftraff augef))annte abfoIutiftifd)e unb gentraliftifd^e ^Regiment gum SluSbrudt)

gelangt ober bem ?Iu§bruc^ nai)z. 5)ie belgifd^en S^ieberlanbe befauben fid^ in

offenem Slufrul^r, unb biefe 35eiüegung, bie auf bie 58egrünbung eine§ felb*

ftänbigen ©taatStnefenS ausging, n)urbe bon ^reufeen an§ ermutigt unb

moralifd^ unterftü^t, ebenfo h?ie eine ©ri^ebung ber SSürgerfd^aft bon Süttid^

gegen il^ren ©rjbifdjof. ^ud^ in ©alijien, ha§ 5preufeen fel^r ungern in ben

.^änben t)fterreic£)§ fat), h)eil e§ fic^ hahnxä) felbft bebrol^t fül^Itc, lourbc

gegen bie öfterreidjifd^e §errfd^aft lebtjaft agitiert, unb ebenfo !onnte in Ungarn,

ein Slufftanb erirtartet Serben; and) l^ier l^atte ^reufeen mit ben Uuäufriebenen

Verbindungen ange!nüpft. ^er^berg fucEjte au§ ben SSerlegenl^eiten ber öfter*

reid^er auf feine SBeife 9^u^cn gu gielien. @r berfolgte ben ^lan, burrf) eine

belraffnete SRebiation, aber ol^ne ^rieg, bei biefer ©elegenl^eit für ^reu^en

S)anjig unb %i)om gu erhierben famt einem ©tücf bon ^ofen, t>a§ eine leiblid^e
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®rcn5e glnifcifien D[t:preu|en unb ©(f)leften l^erfteHen foHtc. ®r gebadf)te biefe

@rlt?erbung 5U mad^en auf ©rimb einer freitniUtgen 5lbtretung burd) ^olcn;

bafür foHte ^olcn entfd)Qbtgt iüerben burd) bte Ü^üdgabe ®altäten§, bte er bon

öfterretd) gu erreichen i)o[fte. öflerreid^ iDteberum follte gum (£rfa^ bte bon

ber Pforte abl^ängigen ©onaufürftentümer SJioIbau unb 3BaIad)et erl^alten, bie

ii^m bon ber XüxM überlaffen inerben foHten; 3flufelanb joEte ebenfalls mit

für!ifd)em ©cbiet in SSeffarabien jufriebengefteßt Jnerben. SSei allebem hjurbe

auf bie Unterftü^ung ©nglanbS geredt)net, obtDoI)! in bem SSünbniSbertrage bon

1788 nichts barüber ausgemacht trar unb bie ©riuerbung ©angigS burd) ^reu^en

bon jel^er als eine ®d)äbigung ber englifdjen ^anbelSintereffen betrad^tet

toorben inar,

©S beftanb tt)enig 5tuSftd)t, biejen ^lan ju berh)ir!lid)en, ha !eine ber

SJiäd^te geneigt toax, in bie i^x bon ^er^berg zugemuteten ^Abtretungen gu

toiUigen. Hber ^er^berg behielt auc^ nid)t einmal bie §äben in ber §anb,

unb bie ^reufeifc^e ^olitil ipurbe burd) anbere ®inflüffe, als bie feinigen, nament-

lich and) buxä) abh)eid)enbe Sf^eigungcn beS Königs beftimmt. ®S gelang, im
(SinberftänbniS mit ©nglanb ©darneben, baS in einem 5lriege mit O^ufelanb

begriffen irar, bor einem bänifd)en überfaE ju be)t)al)ren; imb neben ©d^toeben

trat ^reufecn, um fid) bor Üiu^Ianb unb öfterreid^ gu fidlem, in naivere SSer^

btnbung mit ^olen ux\^ ber £ür!ei. ^m Januar luurbe ein SSünbniS mit ber

Pforte gefc^loffen, baS xi)x bie i^ntegrität ü^reS ^efi^ftanbeS geiDäl)rIeiftete, unb

im Wäx^ folgte ein SSünbniS mit ^olen. S)er ^önig tvax \t^x friegSluftig

geftimmt; er Iiatte einen Sleil feines §eereS mobil gemad^t unb ftanb bereit,

über bie bö'^mifd^e ©renge borgurüden, um eine i^m bebrol^lidfie SSerftär!ung

öfterreid^S in bem Kriege mit ber Xürlei ju berl)üten. ®a ftarb am 20. %i-

bruar 1790 ^aifer ^ofe^l^ II., unb fein SfJad^folger Seo^jolb II., ein befonnencr,

mafeboKcr ^olitiler, entfd^lo^ fid), im ©egenfa^ ju bem ©taatslanjlcr ^auni^,

bem ölten ^^^i^^c ^reufeenS, ber aud) je^t ben Ärieg toieber auf5unel)men bereit

toar, alle 3Jiittel anjuiucnben, um ben ^rieben gu beinal^ren; er toanbte fid) in

einem ^erfönlidf)en ©d^reiben an griebrii^ Sßill^elm II. mit bem 2öunfd^e, 3?cr*

l^anblungcn gu eröffnen. S)iefem 2Bunfcf)e gab griebric^ 2ßilf)elm II. nad^,

unb bie S3ef^red)ungen ber S)i^lomaten begannen gu 3fteid)enbac^ in ©c^lcfien im
^uni 1790. ^er^bergS ^rojeft, auf baS man bodE) tüieber gurüdfam, ertoieS ftd^

oud^ je^t als unauSfül;rbar; ber ^önig berlor bie ©ebulb bei ben langiüierigen

SSerl^anblungen, l^inter benen er bie 5lbfid)t einer unmittelbaren ^erftänbigung

5h3ifd)en t)fterreid^ unb ber XnxUi argtüölinte, unb befal)l ben Slbfd^lufe beS

SßcrtrageS mit öfterreidE) auf (Brunb einer SSebingung, bie ben Seft^ftanb ber

2;ür!ei fid^erfteHte. ©eine ^riegSluft U?ar längft berfd^hjunben; ^reufeen gab

bie Unterftü^ung ber aufftönbifd^en 33rabanter unb ber unäufriebenen Ungarn
auf, unb öfterreidf) anbererfeitS irißigte ein, nad^ bem SSerlangen ^reu^enS
unb (gnglanbS einen SBaffenfüEftanb mit ber Sür!ei ju fd)liefeen mit ber 2lu§=

fid)t auf einen ^rieben ol^ne (Gebietsabtretung.

2luf biefer ©runblage !am bie ^onoention bon S^eid^enbad^ juftanbe,

am 27. ^uli 1790. griebric^ 2iBil]^elm II. l)atte bie Genugtuung, öfterrei^
in feinem Siegeslauf gegen bie 2:ür!ei aufgespalten gu l^aben; eS toar mel^r eine

55efriebigung ber politifcl)en @itel!eit, als ein realer SSorteil für ^reufeen, bem
bie aJiobilmad^ung unb ber ^ongrefe tnieber äJiiHionen ge!oftct Ratten. S)ie



416 Umjtura unb SBtebetQufbau (178&—.1840).

ererbte Slutorität ^reufeenö im euro:|)äifcI)en ©taatenjtjftem toax äinedfloS ber*

pufft iüovben. @o ^at e§ ^iSmarcf aitägebrücft in ber fc^arfen ^ritü, bic er

an biefer ^olitif in feinen ,,®cbQn!en unb Erinnerungen" geübt I)Qt. S;er

i^ürftenbunb lt>ar bamit böllig begraben; jeber ®cban!e an eine 3fleicl)§rcform

ol^ne Öfterreid), an einen S^Jorbbunb gegen öfterrei(f) mufete boHenb^ aufgegeben

h?erben. Seopolb II. iüurbe je^t jum ^aifer gelräl^It unb in ^ranffurt gefrönt

(1791). ;^n eben biefem ^^^i^i^w^^t gelang bem )jreu|ifd^en «Staate bie (£in^

berleibung ber fränfifd^en gürftentümer 5ln§bad^ unb S3at)reut^, bie fci^on beim

f^rieben bon Xefd^en (1779) öon ^riebric^ bem ©rofeen gegen 5lnfecf)tung gefiebert

tüorben trar. 5)er le^te ünberlofe SJiarfgraf ber frän!if(f)en Sinie, ß^'^riftian

griebrid^ ^arl Sllejanber, ber bie beiben gürftentümer befa^, trat fic 1791 an

^reu^en ab, hjogegen bon feiten be§ ^aifer§ ©cE)lr»ierig!eiten nid^t erljoben

tüurben. S3ei ©elegenlieit biefer ©rtoerbung ift e§ 1792 jur Stiftung be§

Orben§ bom 9ioten Slbler ge!ommen, ber übrigens bamalg, toie ber ©d^tuarje

Slblerorben, nur eine klaffe !)atte unb nod^ nad^ alter SBeife aU ein bornel^mer

SRitterorben, nidf)t eigentlii) al§ SSerbienftorben betrad^tet hjurbe.

5)ie ^eriüicflungen im Dften, au§ benen öfterreicE) burdf) bie ^onbention

bon 3fleid^enbad^ unb cnbgültig 1791 burd^ ben ^rieben bon ©iftotüa fid) J|erau§=

löfte, iüaren bamit nod^ nid)t bößig entiüirrt. SRu^Ianb, ha§ eben bamalä feinen

5h;ieg mit «Sd^lüeben glüdtlid) becnbet l^atte, fül^rte ben gegen bie !£ürlei mit noc^

befferem Erfolge fort unb toar nid^t geneigt, fid^ ber bon ^reu^en unb ©nglanb

öertretenen ^orberung eine§ ^rieben§fd)Iuffe§ of)m Gebietsabtretung ju fügen.

Es fdE)ien, als ob eS gegen Si^ullanb 1791 gum Kriege fommen foEte. griebrid^

53ßilf)elm II. mad)te SInftalten, felbft inS ^elb ju jiel^en; man ^jlante einen

Einfall in Siblanb unb eine Erl^ebung in ^olen; bic Spürten foHten bie Offenftbe

QU ber ®onau ergreifen; eine englifd^e glotte foHte in baS <Bä)'max^e 2Reer

einfal^ren, eine anbere SluBlanb in ber Oftfee bebro!^en. 5lbcr biefe ^läne jer*

fielen, ineil 5|Sitt, ber biefe Dlüftungen betrieben Ijotte, burd) bie Singriffe feineS

i^crlamentarifdien ©egnerS %oi unb burd) einen Umfd^iüung in ber öffentlid)en

äReinung ge^tüungen tourbe, bie ^riegSpoIitil aufzugeben, um fid^ in feiner

3Jiinifterftenung ju lialten. S)iefeS 3Serfogen EnglanbS I)ielt bann auc^ 5|3reu|en

bon i^einbfeligleiten gegen SRu^anb gurüd, unb ^atl^arina fonnte in bem

^rieben bon ^afft) 1792 bie 2;ür!en gu neuen 5lbtretungen jtringen. ES U^ar

eine bi^Iomatifc^e 92ieberlage für ^reu|en, bie ben ämeifelf)aften Xrium^^

t)on 3fleid^enba(^ faft auftpog.

S)ie ^onbention bon 9?eid^enbad^ leitete einen bölligen Umfd^lüung ber

))reu^ifd)en ^olitil ein. @ic ift einer ber 2Benbepun!te, bie in ber @efd)idt)te

beS euro)3äifd^en ©taatenfljftemS E|)oc^e mad^en. S)ie fd)arfe ^einbfd^aft

5tr»ifd)en ^reu|en unb Öfterreid), bie 50 ^al^re l^inburd^ gel)errfd)t l^atte, fc^lug

balb borauf um in eine 33ünbniSpoIiti!, bie bis in bie SD^itte beS 19. ^al^rl)unbertS

gebauert ^at, tnobei aber öfterreid^ ber fül^renbe unb ^preufeen meift ber gefübrte

2:eil ioar. ^er^bergS JRoIIe inar mit biefer Sßenbung ber preu|if^en ^olitif

auSgefpielt. ®en ma^gebenbcn Einfluß gewann je^t 58ifd)offtüerber; er ift cS

borneiimlid), ber bem ^önig ben ©eban!en eineS SBünbniffeS mit öfterreid^ unb

beS Krieges gegen baS rebolutionäre f^ranfreid^ eingegeben l^at. ^n gel^eimer

©enbung reifte er gtüifdfien ben §öfen bon 35erlin unb Sßicn l^in unb l^er, unb

feinen SSemül^ungen bor allem ift baS fogenannte ^räliminarbünbniS ent*



Rn5ba^.S?aöttMt^>. 2)0« Sünbnt« mit öfter«t(^. 417

f^rungen, ha^ am 25. ;SuIt 1791 gtütfd^cn ^reufeen wnb öjterrcid) gcfd)lo[fen

tDorbcti ift. ©ein prafttfdier i^n^alt bejog ftd) bor allem auf bie polttijc^e unb auf

bie fran3Öftfd)e ^rage. 3JJan einigte \i(i) über ben ©runbfai^ ber ;^utegrttät ^olenS

unb ber freien ^erfaffung, im ^inblid auf ha^ neue ©runbgcje^ bom 3. 2Jlai 1791,

burd) bo§ ^olen au§ einem SBaI)Ireid^ in ein ®rbreid^ unter einer fäi^ftfc^en

©bnoftie mit einer gang mobernen fonftitutioneHen SSerfaffung umgemanbelt

Sorben irar. ^n ber franjöftf^en ^^rage ber^flidjtete fid^ ^reufeen, aHc S5e*

mül)ungen an5ulDenben, um eine Überein!unft ber monard^if^en §öfe Europas

im ©inne be§ 5Runbfc^reiben§ bon ^abua guftanbc ju bringen, in tbeld)em

Seopolb II. am 5. :öuli bie §öfe gu einem gemeinfamen (gintreten für bie ^a6^t

ber eben bamalS bon ber ^luä)t jurüdge!^oIten frangöfifc^en ^önig§familie

aufgeforbert l^atte. .^n eben biefem ©inne toar aud) bie ©rflärung bon ?ßiEni^

gel)alten, bie bei einem Slufentl^alt ber beiben ^errfdjer am fäc^fijc^en §ofe am
27. Sluguft bereinbart unb ol^ne il^re ®rmäd)tigimg bon bcm ^au^jt ber ©mi*

grauten, bem ©rafen bon 2lrtoi§, in bie öffentlidjfeit gebrad)t tourbe. 2^ro^

ber borfid^tigen i^affung biefer 2[bmad)ung befc^Ioffen ^reu^en unb öfterreid^

bamal§ bereite bie äJlobilmad^ung. f^riebrid^ SBill^elm II. toünfd^tc ben ^rieg;

er irar ber 9JJeinung, man Jnerbe mit ben preufeijd)en 2:;ru^:pen bie franjöfifdjc

9ieboIution§armee ebenfo leidet gerf^jrengen, tüie 1787 bie Ijollänbifd^en ^rei*

fd^aren. Seopolb II. berl^ielt fid^ !ü!^Ier; er fud)te tro^ jener ^unbgebungen

ben ^rieg ^u bermeiben. ®§ ift belanntlid^ nid^t gelungen. :^m :^anuar 1792

forberten bie ©ironbiften bereits ben 5lrieg. ^reufeen aber berbünbete ftcE) Je^t

in aller f^otm mit öfterreid^ burd^ bie Stllians bom 7. gebruar 1792, in ber

e§ bem 5!aifer ein ^iIf§!orpg bon 20 000 2Rann ä^r SSerfügung ftefitc. ^n
biefem fritijc^en SJloment ftarb ßaifer Seo^jolb nad) furger ^ran!I)eit am
1. SJlärä 1792; unb feinem 9iad)folger f^^^^ä H- h)urbe am 20. $lpril burd^ t>a^

gironbiftifd^e 2Jiinifterium unter S)umourieä ber ^rieg erüärt. ^n biefen ^'ieg

tourbe nun aud^ ^reu^en burd^ feine SSerbinbung mit öfterreid^ l^ineingeriffen.

^riebrid^ SBill^elm II. l^offte auf einen leidsten ©ieg unb hJoHte bei biefer

Gelegenheit aud^ sugleid^ im Often gegen ^olen neue Erwerbungen mad^en.

5)ie ilaiferin ^alljarina, bie fid) bei bem ®infc^reiten ber monard)ifd)en 9Jiäd)te

gegen ba§ rebolutionäre %xanlxzxiS) Üüglid^ gurüdgel^alten l^atte, um toälirenb

eines Krieges im SBeften befto ungeftörter im Dften um fid^ greifen ju tonnen,

f)aüe feine S3egef)rlid)feit gereift burdti einen neuen SSorfd^Iag jur Xeilung

^oIen§, ben er mit ©ifer ergriff, öfterreid^ Ijätte bamalS am liebften bie

polnifd^e SSerfaffung bom 3. SD^ai 1791 mit bem fäd)ftf<^en (£rb!önigtum burd^^

gefegt, tüeil baburd) 9iu|Ianb unb ^reufeen toalEirfd^einlic^ in ©^raufen ge*

galten hjorben mären; aber in ^olen felbft l^atte fid) bagegen bie ^onföberation

bon Xargotoi^ erijoben, ber fid) au(i), bon 5Tat]^orina gebrängt, ber Äönig

©taniSlauS angefd)Ioffen l^atte. ^n bcm S5ünbni§bcrtrag i^njifdjcn ^reufeen unb

ßftcrrcid^ bom 7. gebruar 1792 toar gtoar nod^ bon ber :^ntegrität ^olenS

W Sflebe, aber ^riebrid^ 2BiIJ)eIm II. l^offte, burd^ eine über feine SSerpflid^tungen

l^nouögel^cnbe IXnterftü^ung öfterreid)§ in bem Kriege gegen ^^ranJreic^ bie

3uftimmung be§ ^aiferS ju bem )3oInifd)en 2:eilung§plan ju gewinnen. @r

nofyax t)erfönlid)en Slntcil an ber Äaiferfrönung ^rang' II. in ^^ronffurt am
19.—21. ;^uli; bort Würben aud) bie ^ricgSpIäne bef|)rod^en, unb unter bem

ffiinflufe ber Emigranten haS berl^ängniSboße 2Rani|eft bom 25. ^uli feftgcfteüt,
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bog unter anbcrcm ^ari§ mit SScrnid^tung bebrol^tc, hjenn bcr ^öntgSfamtlic

©etualt angetan toerbe. ^^^i^^^i«^ Söill^elm II. befanb \\ä) bamal§ in einer

nationalen ©rregung. ®r fül^Ite fid^ al§ S3or!änt^fer S)eutj(^Ianb§ gegen

i5ran!reid^. (£r badete an eine ^it^üderoberung bon ®Ifafe unb Sotl^ringen unb

l^offte bann aud^ für ^reu|en enblic^ ;3^ülid^ unb S5erg erlnerben gu fönnen;

bem Sluötaufd^ bon S3at)ern gegen bie öfterreidjifdEien 9^ieberlanbe, ber ®in*

üerleibung S3at)ern§ in bfterreid^, bie griebrid) ber ©rofee |o jd^arf beläm|)ft

l^atte, legte er !ein §inberni§ mel^r in ben 2ßeg.

S)er Selbjug, in bem ber ^erjog bon S3raunfd^h)eig ba§ Dberlommanbo
fül^rte, begann glüdlicf), 1792. 2)ie SSerbünbeten brangen in ^ran!reic£) ein,

nal^men ßongh)^ unb SSerbun unb hJoKten burd^ bie ©l^am^jagne auf ^ari§

marfd^ieren. Stber bie franjöfifd^e 93eböl!erung, bie man bon bem S)rud ber

rebolutionären 9Jiad^tl^aber befreien tooßte, geigte fid) tüiber @rrt>arten feinb*

feiig; bie 2öel^r!raft be§ SanbeS hjurbe bicl beffer organifiert, al§ man erhjartet

^attc; bie bon ben öfterreid^ern gefteHte S^ru^penmad^t hjar ungenügenb. @o
iöagte benn ber ^ergog bon SBraunfd^iüeig ni(f)t, auf ber §ö!^c bon SSalm^ am
20. ©e))tember ben il^m gegenüberjtel^enben franjöfifd^en ©eneral ^eEermann

anzugreifen, unb eS blieb bei ber betannten ^anonabe. @r baä)tt bereits an

einen ©ei)aratfrteben unb liefe ftd^ bon 5)umourie3, ber auf franjöfifdjer ©eite ba§

Dberlommanbo fül^rte, fo lange l^inl^alten, bi§ biefer SSerftärlungen l^erangejogen

l^atte unb il)m mit überlegener äRad^t gegenüberftanb. S)ann trat er hzn

ilücf^ug an, ber burd^ bie Ungunft ber äßitterung, fd^Ied^te Sßcge, junger unb

^anÜ^eiten eine ber^^ängniSboße Sßenbung nal^m. S)ie i^rauäojen brangen

nad^, fie nal^men ba§ lin!e Sfll^einufer in SSeft^ (man l^atte ja ben ütl^ein bamal§

al§ bie natürlid^e ©renje §ranfreid^§ |)rofIamiert), ©eneral Euftine eroberte

äJiainj unb branbfd^aljte ^^ranffurt. ;^n ^ari§ famen mel)r unb me^r bie

^a!obiner obenauf; bem ^önig tuurbe ber ^rojefe gemad^t ioegen Sanbe§=

berratS; am 21. :^anuar 1793 tüurbe er l^ingerid^tet. S)amit toax ha§ eigent*

M)t ^iel be§ 5lngriff§ burd^ bie monard^ifd^en 2Räd^te bereits berfel^It.

^ngiDifd^en toar für bie jjreufeifd^e ^oliti! immer mel^r ha^ ©treben nad^

®rit»erbungen in ^olen bor bem ^ntcreffe an bem franjöfijdien ^iege in ben

SSorbergrunb getreten. Äatl^arina fud^te jhjar ben ^önig bon ^reufeen auf

ber einen ©eite in bem ^iege gegen gran!reidE) feft^uljalten, auf ber anbern

aber lorfte fie il^n mit ber |)oInifd^en ^tutz. ©ie l^atte im ßauf be§ i^afireS 1792

mit öfterreid^ unb ^ßreufeen S3erträge gefd^loffen, mit öfterreid^ am 14. ;^uli,

mit ^reufeen am 6. 5luguft. ;^n bem öfterreid|ijtf)en SSertrage h)aren SSer«»

abrebungen hjegen eine§ gemeinfamen 2ür!enlriege§ getroffen toorben, in bem

^reufeifd^cn toar man übereingelommcn, bie ^olnifd^eS3erfaffuug bom 3.3Jiai 1791

ju befeitigen, ^olen in feiner freien ^erfaffung, b. 1^. in feiner Slnard^ie, unb

als Sßal^nönigreid^ ju crl^alten. 2ln ©teße bon ^auni^, ber bamalS gurüdftrat,

übernal^m (äraf ^^ili|)^ ß^obenjl bie ßeitung ber öftcrreid^ifd^en ^olitü, toäl^renb

in ^rcufeen feit 1793 ber JRofenIreuäer ®raf §augir»i^ bie (SJefd^äfte fül^rte.

S)ie 9ftuffen Ratten fd^on feit 1792 Xm^j^en in ^olen einrüdEen laffen;

1793 erjd^ien neben i^nen aud^ ein preufeifd^eä ^or|)§ unter ajlöllenborff. 3^ufe*

lanb unb ?ßreufecn bereinbarten inSgel^eim, ol^ne öfterreid^ gugugiel^en, einen

SeilungSbertrag am 23. i^anuar 1793; fie befe^ten gleid^ bie ©ebiete, bie fie fid^

aneignen toollten^ unb liefen fid^ am 7. ÜJiai bie ^ulbigung Iciftcn. 5^aifet
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granj toar fel^r cm))ört, al§ t|m 5RufeIanb nad^ boHcnbctet Xatfad^c 9JiitteiIuitg

öon bem ®eftf)el^cncn mad^te. (Sobenjl hjurbc cntlaffen, an feine ©teile trat

SSaron 2;i^ugut, ber nun bor allem gegen 5ßreufeen eine unfreunblid^e Haltung

«nnal^m, h)ä^renb er \x6) ben Sfluffen aEmäljlid^ toieber näl)erte. 3Jian ^atte

öfterreid^ au§ bem Spiel gelaffen, tueil e§ immer noc^ in§gel^eim bie ^jolnifd^e

SSerfaffung bom 3. SD^iat 1791 unb ba§ fäcl)fijd^e ®rblönigtum begünftigte, h)a§

tueber für ^reufeen nod^ für Sf^u^anb onnel^mbar iuar. 5?:atl;arina lie^ fid^

aber ungelegen fein, ^reufeen immer tüicber ju !riegerifd^em S3orge]^en gegen

granheic^ im S3unbe mit öfterreid) anjuftad^cln, um ben S)ru(J ber preufeifc^en

3Jla(^t im Often p berminbern; M toax förmlid^ eine 33ebingung be§ ©in*

berne^men§ jlüifd^en ^reufeen unb S^lufelanb. 2lnbererfeit§ glaubte griebric^

3ßill)elm II. ben ©roß £)fterreic^§ befd^tt3id)tigen ju lönnen burcE) bie 33e'

günftigung bc§ ba^erifc^en S^aufc^projeftS. Slber bie ©pannimg jiüifc^en ^reu^en

unb ßfterreid^ mürbe tro^bem immer fd^ärfer, unb t>a^ ioirlte aud^ auf hin

Ärieg im Sßeften ungünftig gurüdf.

;^m i^rül^jal^r 1793 toar auc^ ber 5Reid^§Irieg gegen f^ranJreid^ erllärt

tDorben. S)er öfterreid)iftf)e i^elbl^err ^ßrinj toon Coburg mar fiegreicE) in ben

S^ieberlanben borgebrungen; ©umouriej, bei SfJeerminben gefd)lagen, iuar au§

Slngft bor ben ^afobinern in§ öfterreid^ijd)e Sager geflüd)tet. S)ie ^reufeen

unter bem §ergog bon S5raunfrf)h)eig l^atten ba§ linle Ü^^einufer mieber befe^t;

am 23. ^uli fapitulierte ÜJiainj bor Ü^nen. ©nglanb, bem gran!reid^ bamaB
ben Ärieg erllärt l^atte, mar mit in bie ^eii)t ber SSerbünbeten getreten unb

l^atte ©ubftbienöertröge mit meisteren beutfc^en ^leinftaaten gefd^loffen, beren

Gruppen nun bie öfterreid^ifd^e 2lrmec öerftärften. Slber bie Uneinigleit ber

SSerbünbcten berl^inberte gro^e Erfolge, ^reufeen unb Öfterreic^ operierten

mcift für fid^ befonber§. 2)er ^er^og bon S3raunfd^meig fiegte am 14. ©ep»-

tember allein bei ^irmafen§, ebenfo am 28.—30. 9Jobember hei ^aiferSlautern.

Slber bie öfterreid)er mürben gefd^lagen, fo bafe bie f^ranjofen am ®nbe be§

f^elbgugeS bod^ mieber im SSorbringen maren.

i^riebrid) SBil^elm II. füllte fid^ bon öfterreid^ mit Unban! beleiht; er

bcrliefe bie Sfti^einarmee, bei ber er perfönlid^ ben ^elb^ug mitgemacht I>atte,

inbem er in einem 2Jianifeft bom 21. ©eptember erllärte, ha'^ ^reufeen je^t

feine eigenen ^ntereffen ma^rnel)men moEe; er ging nad) ^olen, mo bie SSex*

^ältniffe bamalä eine Iritifrf)e Sßenbung genommen l^atten. 2)er polnifc^e

JRcidjötag, ber ju ©robno berfammelt mar, l^atte am 22. ^uli gmar bie ruffifd^en

©rmerbungen anerfannt, ben 33efd^lufe über bie preu^ifc^en aber l^atte er ber*

tagt. ^Rufelanb gab fid^ alle 9Jiü^e, aud^ bie preufeifd)en (£rmerbungen burd^

ben 9fleid^§tag beftätigen ju laffen; aber crft burd^ 2)rol^ung mit 2öaffengemalt

bermod)tc e§ feinen Sßißen burd)5ufe^en in ber fogenannten ftummen ©i^ung
bom 25. ©eptembcr 1793. 5ll§ ^rtebric^ SBil^lm II. in ^olen an!am, mar
alfo bie ©ntfc^eibung bereite gefaKen. S)an5ig unb Sl^orn famt ben ^^alatinaten

^ofen, ©nefen, Äalifd) unb einige anbere ©ebietc !amen ju ^reufeen,

im ganjen 1061 Ouabratmeilen mit 1 130 000 einmoljnern. ©ä blieb

nur übrig, biefe ©ebiete ju organificren unb bem preu|ifd)en ©taat§=

lörper einzufügen, ©anjig unb Xl^orn lamen ju SKeftpreufecn, bie übrige

Sänbermaffe mürbe al§ eine neue ^probinj, ©übpreu|en, unter bie Sßermaltung
beä ©ejieralbire!torium§, inSbefonbere be§ 3Jiinifter§ b. ^ofe, geftellt.

27*
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S)te ^ortfe^ung be§ 5lrtege§ gegen %xanhz\<i) tcar gu Slnfang be§ i^al^rcä

1794 glreifel^aft getuorben. S)er ^erjog üou Sraunfc^lüetg t)atte im Januar au§

SSerbru^ über ba§ fc^Ied)te ^ufammentütrfen ber öfterretd)er mit ^reu^en bett

Cberbefel;! niebergelegt; an feine 6telle xvax ^elbmar|d)alt äRößenborff getreten.

Slber bk pxeu^i\ä:)e ^riegfül^rung hjurbe geläl^mt burd) ben StRangel an ©elb.

S)cr bon f^riebrid) bem ©ro^cn l)tnterlajjene ©taatsfdja^, über 50 9Jiittionen

2;aler, Irar läng[t aufgebrandet; ber ©taatSirebit mar burd) 2lufnat)me bon
2lnleil)en bi§ gur ©renje be§ SJiögUdien auggenu^t; ^reu^en brand)tc ©ubfibien,

um ben ^rieg fort5ufü]ercn; barüber fam e§ jn fetjr unerquidlidjen S5er!£)anb*

lungen mit (Snglanb. ®rft al§ ^^^iß^^^'^^^ Jlßilljelm II. am 11. 9Jiärg ÜJlöUenborff

ben ^Befcl^I gab, mit bem preufeifdjen |)aupt^eer abjumarfd^ieren unb nur bie

bertragSmä^igen 20 000 3JJann gurüdjulaffen, Ien!te (£nglanb ein; aber ber

^aager ©ubfibienüertrag bom 19. Slpril 1794 bebeutete für ^reu|en eine

fd^mäfilidje Demütigung, ^reu^en bert)flidetete fid^, 62 400 9Jiann in ben

S)ienft ber 53erbünbeten ju fteHen mit ber SJJa^gabe, ha^ ftc im ^ntereffe uni
nad) ben 3Bünfd)en ber ©eemäd)te, ©nglanb unb ^oUanb, oj^erieren foHten;

bafür tDOÜten tu ®nglänber monatlich 50 000 ^funb Sterling ^al^Ien famt

einigen anberen ®ntfd)äbignngen. SD^an toar gteidjfam tüieber in bie Qtit

i5riebrid)§ I. jurüdgefaHen. !£atfäd)Ii(^ aber ^aben bie ^reu^en il^re ©elbfiänbig*

feit bod^ nid)t gang aufgegeben. 9JiöIIenborff befanb \id) in clüigem ©treit beS*

toegen mit ßorb ^JD^alme^burp, unb bie ©nglönber naljmen barauS 55eranlaffung^

bie 3ö^Iwng ber ©ubfibien cin^ufteHen. 2lm 23. SJiai 1794 erfocht SUiöUenborff

einen gmeiten ©ieg bei ^aifer§lautern; aber einen erfpriefelid()en ^^ortgang nai)m

bie Ä'riegfül^rung nid)t; im gan5en lüaren bie franjöfifdjen SfteüolutionS^eerc

überlegen, unb ®nbe Oftober öerliefe bie preufeifd)e 5lrmee ben tüeftlid;en

^ricgöfdjaupla^ ganj unb gar, um in ^olen einzugreifen.

^n ^45oIen n)ar nämlid^ im Wdx^ 1794 ein ^ufftanb ber Patrioten gegen

bie ruffifd)=preu&ifd)e SSergemaltigung auSgebrod^en; an ber ©pi^e ftanb

Sl^abbäuä 5loöciu§äfo. 2)ie ^reu^en unb S^^uffen l^atten i^n am 6. Wlai bei

3flamfa gefd)Iagcn; 5?!rafau ^atte \i6) am 15. SD^ai ben ^reufeen ergeben, ©ie

iüaren bann öor 23arfd)au gerücft; l^ier aber !am ber SSormarfd^ ber preu^i|d)cn

SIrmee, bei ber ber ^önig felbft fic^ befanb, jum ©tel)en. 2lu§ politifc^cn

©rünben, auä 9Jiifetrauen gegen öfterreid) unb Sflufelanb, gingen bie ^reufecn

am 6. ©eptember §urüd, oI)ne 2öarfd)au genommen ju l^aben; unb nun brangen

bie ^olcn mieber bor: fie brachen in ©übpreu^en ein, fie fiegten bei ^Sromberg

am 2. Cftober unb nal)men bie ©tabt, bie ^reufeen erlitten eine ©d^Iappc na(^

ber anberen, il^r ^riegSrul^m erful^r eine fd)Iimme ©d)äbigung. Um fo erfoIg=

reid^er aber haaren bie S^tuffen unter ©umorom: am 10. O!tober gelang e§

il)nen, ^oäciuäjfo 5U fd)lagen unb gefangen 5U nef)men; am 4. Sf^oöcmber njurbe

^raga, bie Sßorftabt Don SBarfdjau, erftürmt, am 8. 92ot)ember 2Barfd)au felbft

genommen. S)amit mar ber Slufftanb niebergcmorfen, aber md)t burd) preufjif^e,

fonbern burd^ ruffifc^e Sßaffen. ©übpreufeen tourbe fc^t mie eine eroberte

^rotiing be^anbclt unb mit ©d^Icfien jufammcn bem 5Öiinifter ©rafen ^o^m
unterftettt. ÜJiaffen^afte ^onfiäfationen fteEten ber 9iegierung eine g^ülle bon

©runbbefi^ jur SSerfügung, ber grofeenteilä Derfd)en!t unb oerfdjieubert mürbe;

au6) im 53eamtentum madjtc \id) bamalg Habgier unb Korruption unangenehm

bemerfbar. ®S ir»ar !ein ©egen bei biefen neuen polnifd^en ©rmerbungcn.
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^aä) aU biefen SSorgangen iraren ^Pteulen unb öfterrctd^ gum ^^^^ß«
mit i5^<i"^^^i^ geneigt. Sluc^ öfterretd^ \)ai tn§gcl^cim mit ben j^^onjojen

bcrfjanbelt; e§ tüoUte SSatjem gegen bie Sfiteberlanbe eintau|d)en unb Derlangle

aud) nod) ^enetien, tuä^renb ^^ranfreid^ SRailanb forberte. Slber bteje 53erl)anb*

lungen ftnb gefd)eitert unb öfterrei(^ f)at fte fpätcr abgeleugnet. %üx !ßrcu|^

Irar ber ^au^jtbett)eggrunb gum ^rieben feine finanjieüe ©xfd^öpfung unb ber

3h)i[t mit ©nglanb ttjegen ber ©ubftbienfrage; banebcn toirfte aber aud^ bic

guid^t mit, eä möchte in ^olen bon ^Ru^Ianb unb öfterreid^, bie im Saufe beB

^al^reS 1794 in immer engere SSejiel^ungen jueinanber getreten toaren, ange-

griffen n)erben. griebrid^ SBill^elm II. n)ar anfangt menig geneigt, SSer^anb*

hingen mit ben franäöftfc^en „^öntg§mörbern" angulnüpfen; aber alle feine 'SlaU

geber, ^augmi^, §arbenberg, Sucd^cftni, SJiöHenborff, aud) 33ifd^offmerber, je^t ein

^•einb Öfterrcic^g, haaren einüerftanben barin, ha^ man fi^ au§ bem franjöfifd^en

Kriege fjerauSgieljen muffe; unb ber ^önig überroanb feine Slbneigung gegen ben

5lbfd)Iufe cineö ©eparatfrieben§ o^ne öfterreic^ burd^ bie 53orfteIIung, mit ber er

fid^ fd^meic^clte, gugleidi) bie ^oUe eine§ ^^riebengbermittlcrä für ba§ füeid) ju

übemel^men, n)o man ben i^rieben allgemein münfd^te. S)ie Sflücfftd^ten auf

öfterreid^ fielen boHenbS fort, al§ bic bertragSmäfeige Unterftü^ung, bie ^reufeen

bei ber ungünftigen SBenbung beö polnifd^en ^riegeä berlangt f)atte, bom ^aifer

bertocigert mürbe. 9^un 30g griebrid^ 2BiC^eIm II. oud) feine legten ilruppen

bon bem iceftlidien ^riegäfd^aupla^ jurürf unb räumte i)a§ linfe 3^!^einufer

(22. C!tober). 2)er §aager 5Sertrag mit ©nglanb tnurbe am 25. Cftobcr bon

l^reu^en förmli(^ geüinbigt. ®ie bi§I)er gel^eim gel^altenen SSert)anbIungen mit

^raufreid) mürben feit bem S)eäember öffcntlid^ betrieben; aud) am 'tRdd}§t%

ju ?legen§burg ftturbc bie Eröffnung bon f^riebenSber^anblungen mit ^ranfreid^

befd^loffen. Sie granjofen forberten ba§ linfe 3ftl^einufer mit ÜJlainä, unb
man entfdjlofe ftd^ in ^reu^cn, bie SSerl^anblungen nid^t t)axan fd^eitem gu (äffen.

Slber man moßtc bie enbgültige Sftegelung biefer %xaQZ ben 5ßerl)anblungen über

ben 3fteid)§frieben überlaffen unb bebang fic^ nur eine Srfa^Ieiftung für haB

tttüa abgutretenbe t)reu^i[d[)e ©ebiet auä, natürlid^ au§ fäfulariftertem geiftlid^en

5Beft^. 2luf biefer ©runblage tourbe fd^IieBlid^ bon §arbenberg ber ^riebc ju

SBafel abgefc^Ioffen unb am 15. Steril 1795 ratifiziert. ®ie ^^^ranjofen räumten
ha^ red^t§rl)cinifc^e ©ebiet, bie ^reufeen überliefen il^nen ha§ Iin!§rl)einifc^e.

9^orbbeutfd)Ianb foUte für bie f^ortbauer be§ ^riege§ neutralijiert tberben, unb
eine befonberS bcreinbarte 2)emar!ation§Iinie be5eid)nete bie ©rense, bie bie

frangöfifc^en ^ere nic^t überfc^reiten foQten. Sluc^ ^annober ]^at fid^ ]päitx

huxdi) ^reufeen gur Slnna^me biefer 3fieutralität beftimmen laffen; ebenfo murbc
ber Slnfc^lufe bon ^effen=5l'affel burd^ ^reu^,en bermittelt. ;^m übrigen fc^eitcrte

aber bic prcufeifc^c Slbfid^t ber griebenSbermittlung für ha^ ^dä). ®in dlzid}^

gntac^ten bom 3. ^uli übertrug nic^t ^reufeen, fonbern bem Äaifcr bie ©in*

Icitung ber f^^iebengber^anblungen; unb in ber S)e^utation, bic gu biefem

Qtü^d gemä^It mürbe, mar ißreu|en nic^t bertreten. 5)cr ^önig bon ^reufecn
h)urbc in ed)mä^fd)riften, bie bon ^ien ausgingen, al§ ber „i^uboä am S'leid^c''

begeid^net, ber auf eine nieberbcutfc^e Äaiferfrone au§gel)c; unb auäj aufecrl^alb

öfterreic^ä n)aren biele 9ftcic^gftänbe geneigt, ben ©e^aratfrieben ^reufeenä mit

i^ranfreic^ alä einen SScrrat an ber ©od^e be§ 3ldd}e§ gu betrad)tcn. i^ür

Ißreufeen aber iüar bet Slbfc^lufe be§ griebenS bon 33afel eine Siotlbcnbigfeit
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tüegcn feiner finanäteHen ©rjd^ö^jfung unb tüegen ber ©efa^r fetner Sage in

^olen. 2)iefer SluSgang entfprad^ ber ©^n^äd^e, Q^x\a^x^nl)^it unb ©rfolglofig*

feit ber gangen borangegangenen ^politi! unb Kriegführung. ®ben barum ift

aud^ ein f)a{tbare§, auf gegenfeitigem 5Ref:|3eIt beru^enbeä S3er(;ältni§ ^u granf*
teid^ burc^ biefen ^rieben nid^t begrünbet rt)orben.

^ngHiifc^en l^atten fid^ SRufelanb unb öfterreid^ über eine enbgülttge Huf*!

teilung ^olenä berftänbigt, bieSmal o^ne 3wätel)ung ^reu^en§. 2)a§ loar ge»

fd^el^en in bem 3Sertrage bom 3. ;^anuar 1795. granj II. erfannte barin bie

jhjeite Stellung bon 1793 an unb ertnarb für Öfterreid^ ein ©ebiet, bcffen

^auptbeftanbteil Krafau tvax. j^üx ^ßreu^en tourbe ein üeinerer 5InteiI be*

ftimmt, toenn e§ bem S5ertrage beitreten hJoHte. Sßürbe ^preu^en aber öfter*

reid^ ober Stu^Ianb angreifen, fo b^oKten bie beiben Wä(i)t^ einanber mit ii)rer

gefamten KriegSmad^t beiftel^en. 9Jian erbDartete bamal§ eigentlich) in öfter*«

reid^ einen Singriff ^reu^enä unb bereitete fic^ barauf bor. Slber ^reufeen rt)ar

biel 5U erfd^öpft unb blieb rul^ig. 2lm 15. Sluguft teilte griebrid^ 5BiIl^elm II.

ber Qaxxn mit, er fei bereit, bem lurj borljer in S3erlin borgelegten S3ertrage bom
3. Januar beizutreten, borau§gefe^t, ba§ fein 2lnteil nod^ bergröfeert unb
günftiger abgegrenzt toürbe. Xxol^ ber feinbfeligen ©timmung äh3ifd)en ^reu^en
unb öfterreid) gelang e§ ber Sax'in, eine SSereinbarung gu bermitteln, burd^ bie

ber |)reu|ifd)e Slnteil auf Soften be§ öfterreidE)ifd^en bergrö^ert bjurbe. 2lm
24. O!tober 1795 fd^lofe 3flufelanb mit ^reu|en unb öfterreic^ gleid^lautenbe

^Serträge ab, huxä) tceldjz nun bie 5lufteilung bon ^olen geregelt b)urbe. öfter*

rcid^ erl^ielt ben 2;eil, ben e§ „SBeftgaliäien" nannte; ^reufeen nannte feinen

5lnteil „S^Jeuoft^reu^en". ®§ tüax meift litauifd)e§ ©ebiet, bon fe^r rücE*

ftänbiger .Kultur, etrtia 900 Ouabratmeilen mit einer SJJißion ©nlüoljner.

@nbe ©egember 1795 ergriff ^reufeen 3Sefi^ bon bem Sanbe, iia^ mit Oft* unb

Sßeftpreu^en ju einem S)e|)artement be§ ©eneralbire!torium§ ^ufammengefügt

iourbe. 2)ie :preu^ifc^e SSeri-oaltung bermod^te aber ha^ Sanb niä)t mit beutfdjer

l^ultur 5U burd^bringen; aud^ bie 5lrbeit bon Generationen ptte ha§ h)ol)l !aum
bermoc^t; ber ))olnifd)e 33efi^ hjar ein toteS ®etTDi(^t an ber ^rcuBifcf)en @taat§*

mafd)ine. 5preu|en h^urbe baburd^ borübergcl^enb ^u einem l^alb flatoifd^en

3}Ufd^rcid^, h^öl^renb e§ frül)er ein ganz beutf^er ©taat geh?efen Wax.

SBäljrenb be§ fortbauernben D^eid^SfriegcS ^at ^reufeen nod^ einen be*

ißter!enött)erten SSerfud) gemad)t, fid^ in feinen fränüfdien S3eft^ungen ju arron*

bieren. ^arbenberg, ber an ber ©^i^e ber abgefonberten SSerlnaltung biefer

Sonbe ftanb, fud)te bort mit ben 9^eften ber feubalen 5ßergangenf)eit aufgu*

räumen unb bor allem ein tompalU^ unb abgerunbeteS §errfc^oft§gebiet liergu*

fteKen. 2)abei bilbete bie ©elbftänbigfeit ber ^Reic^gftabt S^^ürnberg, bie mitten

^toifd^en ben beiben ®ebiet§]^älften lag, ein hsibermärtigeä §inberni§. Sie ©tobt

hjar in SSerfaH unb reif gur 3Jiebiatifierung. Tlan glaubte, fie burd) einen §anb*

ftreid^ bewältigen gu !önnen. 5lm 4. ^uli 1796 befehlen preufeifdie 2;ru^|)en

bie ^orftäbte, unb im ©e|)tember untericarf fid^ S^ümberg ber jjreu^ifdfjen

^errfd^aft. Slber in feiner bainaligen ^6:)toüä)e f)at ^^reufeen bicfe ®riDerbung

nid^t feftäUi^alten bermod)t. ®ben bamalä toar (Jr^l^ersog Karl bon öfterreid^

burd^ mel^rerc fiegreid^c ©efed^te gegen bie ^ranjofen militärifd^ SJJeifter in

biefen ©ebieten gebjorben, unb e§ hjar natürlid^ nid^t gu erlcarten, ha^ öfter*

tcid^ biefen tibergriff ^reufeenS gulaffen tuürbc. 2)a]^er lie§ ^reu^cn feinen
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$lQn fallen unb räumte S^ürnberg iüieber am 1. Oftober. Qe^n ^ai)xz \p'äUx

t[t bie ©tabt, hk mit ben Slnfängen bcr ^ol)tn^oUzxn\ä)tn §au§mad^t in fo enger

S3erbtnbung ftanb, unter bie ^otmä^ig!eit ^aJ)ern§ gefommen.

5)te ©ejunbl^eit griebrid) SBilljelmä II. iüar fc^on lange leine fel^r fefte

md)t. ©r Iüar frü!^ übermäßig ftar! getüorben unb jc^eint, iüte fo mancEier feiner

S5orfal)ren, an einem ^erjübel gelitten gu !^aben, \)a§ f^äter mit ben @i)m:ptomen

ber 3Bafferfud^t einl^ergtng. ©eit bem ))oIniicr)en ^^elbjuge bon 1794 tüar feine

Äraft gebrod)en; er ]^at ]\ä) ntc^t icieber erl^olt. 9^ai) langer, fc^toerer ^ranÜ^eit,

in bcr bie Sid)tenau il^n mit großer Eingebung ge))flegt '^at, ift er am
16. S^obember 1797 geftorben im Sllter bon 53 i^al^ren. ^l^m folgte fein

ältefter, bamalg 27iä!^rtger ©oI)n ^^riebrid^ 2öil!^elm.

5Die 3(nfän9c griebricb Söil^elm« III. unb bcr 3ufammenbr«<^.

g-rtebric^ 2Bilf)eIm III. h?ar gan^ anber§ geartet al§ fein SSorgänger:

nüd;tern, fittenftreng, mit einem S^Q^ W bürgerlidjer ©d^lirfjt^eit, l^äuSlid)

unb fparfam; bon einer l^uman-aufgeüärten SReligiofttät erfüHt, aber ol^ne SSer=

ftänbniS für ©idjtung unb ^I)iIofo^]^te; ein ^erfönlid^ l^öci^ft ad)tung§h)erter

6;i^ara!ter, aber ol^ne jeben j^eroifdjen ©d^iüung, unb namentlid) ju Stnfang

feiner 9^cgierung mit einem 3JlangeI an ©elbftgefül^I bel^aftet, ber feine ®ntfd)Iufe'

ifraft pufig Iä[)mte. ®r toax bon ©uarej in <3taat§tüiffenfd)aften unb 3le*

fiicrung§!unft eingefül)rt hjorben unb Ijat immer ettüaS bon ber inbibibualiftifd)»

naturrec^tlic^en 5luffaffung beä @taat§= unb ®efeEfd)aft§lebcn§ behalten, toie fie

bem Urt)eber be§ ^reu|ifd)en 2anbred)t§ eigen iüar; in ©uare^* ^Sorlefungen

finbet fid^ unter anberem ber Bai^, ha^ ber tüeife Slegent feine Untertanen nic^t

als 3Kafd^inen, fonbem al§ freie ^Bürger bel)errfd)en unb bafür forgen muffe,

ba% jeber unter il)nen feine Gräfte unb f^äliigfeiten nad^ eigener (ginfid^t unb

S^icigung jur SSeförberung feiner ®lüdfelig!eit frei gebraud^en !önne. 2)ic ®!^e

f^riebrid^ SBüIjelmä mit ber fd^önen, an ®eift unb ©emüt reid^ begabten ^rin^

jeffin Suife bon 9}^edIenburg*(StreIil§ bot ein SSilb eblen unb innigen gamilien^

Icbcn§, t)a§ bon ber !onbentioneKen Dberflädt)lid^!eit anberer fürftli^er ®]^en

ölterer unb neuerer Qeit fel^r iDol)Ituenb abftad^. ßuife l^atte il^rem ©emal^l,

olö er gum Xl^ron gelangte, fd^on bie beiben l^offnungSboIIen ^ringen gefd^enÜ,

bie nad)einanber feine 9fiad)foIger geiüorben ftnb; fie !^at i!^m iueiterf)in nod) fieben

^inbcr geboren, ^n feinem ^^amilienfreife 5u ^otsbam ober in ber Iänblid}en

2lbgefc^iebenl£)eit bon ^are^ fül^ltc fid^ griebric() 2Bilf)eIm ganj glüdlid^; nur

ungern liefe er fii^ baä S3el)agen be§ §aufe§ burd^ bie §änbel ber Sßelt ftören.

Sin ©djiüung bcä ®eifte§ unb ber ^l^antafie iüar bie Königin il^rem ©ema^l
tüeit überlegen; burd) il^re greunbin, grau bon SSerg, eine ®n!clin be§ 9Jlinifter§

5ßobeiüil§, bie in SBeimar gelebt unb mit Berber unb &ott1)t in freunbfdfiaftlid^em

SBer!el^r gcflanben l)atte, iüar fie in bie ®eifte§tüelt unferer großen S)id^ter unb
S)enler eingefüi^rt iüorben, bie bem ^önig berfd)Ioffen blieb. ©d)iller iüurbe i^r

£icbling§bid;ter; fie l^at e§ fel)r bebauert, ha^ er 1804, iüo er in 33erlin iüar unb
anä) htx ^ofe borgcfteßt iüurbe, nid^t für ^reufeen f)ai geiüonnen iüerben fönnen.

©ine :|3olitifc^e f^rau ift fie nie geiüefen; aber fie berftonb ©ebraud^ gu machen
bon bem ^orred)t il^res ©efd^lcd^tS, ha^ ^Ut, ©ute unb @rofee burd} ben ftißen

©influfe bcr i^äuSlic^en ©emeinfd^aft auä) im äffentlid)cn ßebcc lüixtfam UHb
4>erftünbni^boU gu förbern.
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3Jctt ben unerfrcultd^en 3?eftcn be§ 9JJätreffcn* unb (Sün[tltng§lt)ejen§ bct

bongen ^Regierung tt)urbe unter ^riebrid) 2Bill)elm III. jc^nell unb grünbüd) auf*

geräumt: bie Std^tenau tourbe nad^ einer ftrengen llnterfud)ung, bie ntd)t§

etgentltd^ ©trafn}ürbtge§ ergab, unter ^onftSfatton tl^rer ©üter mit einem

:5al)rc§gel)alt nac^ ©logau bermicjen; 35ifc^offlt)erbcr tüurbc ebenjo tüie Sßöüner

berobfd^iebet; e§ tcar flar, ba'^ hie neue ^Regierung in aßen ©tüden anbere

SBal^nen gel)en tüoßte al§ bie borige. 9^ur ha§ ^rin^tp ber perfönlid^en ©elbft=»

regierung tourbe aud^ je^t no^ feftgelialten; aber ha aud) ^riebrid^ 2ßill^elm III.

nid^t imftanbe loor, bie 3flegentcnarbeit toirflid^ fo loie ^^riebrid^ ber ©ro^e ju

betüältigen, fo erful^r bie ^^egierungäöerfaffung ^reu^enS eine eigentümüd)c

Umbilbung bon berl^ängniSboÖer ißebeutung: e§ entftanb ha§ ©ijftem ber Sie*

gierung b u r d^ ha§ ^'abinett, tüie c§ ^arbenberg genannt l^at, im ©cgenfo^ gu

ber ^Regierung au§ bem Kabinett, tüie fie gricbrid^ ber (Bro^e geführt l^atte.

55)ie ^abtnettgbeamten ^^riebridiS be§ ©ro^en toaren nur ©efretäre gen^ejcn,

toenn fie aud^ fd)on ben 9lat§titel fül^rten; fie l^atten in ber |)auptfad^e nur ju

fd)reiben unb nid^t gu roten gel^obt. Unter f^riebrid^ SSill^elm III. aber tüurben

bie ^abinettgräte tüirfli^ unb au§fd^Iie|Iid[) bie S3erater be§ ^önig§; fie nal)men

bie ©teEe ein, bie eigentlid^ ben SRiniftern gebül^rt !)ätte: fie übten ben ma^*
ßcbenben ©influ^ auf ben 5lönig au§, aber o^ne SSeranttüortlid)!eit bor ber

5föelt unb ol^ne 3"f'iiiiwtci^^<i"9 t"tt ben auSfül^renben 33el)örben. S)ie SRinifter

bitcbeij in ber unfrud^tbaren SIbfonberung bon ber ^^^erfon be§ ^önig§, tüte fte

üblid^ getüorben toar; unb mand)e bon il^nen, tüie ©tein, ber feit 1804 itn

©cneralbircftorium angeftcßt toar, ober ^arbenberg, ber neben ^augtui^ ha^

öultüärtigc 2)epartcment bcrfal^, cmpfanben e§ bereite al§ eine perfönlid^e

3urücffc^ung unb al§ eine ber^ängniSboEc Entartung be§ 0lcgicrung§f^[tem§,

ha'^ fie in ber ßffentlid^Jeit 3JJa^regeIn au§fü^ren unb bertreten mußten, bie

ttid)t tl^rem ^üt unb il)rer Sluffaffung, fonbern ben 5lnregungen ber ^abinettS^

röte entf|}rungen toaren. S)a§ fd^limmfte babci toar, ha'^ biefe ^abinettöräte

ebenfob^enig Staatsmänner großen ©til§ toaren toie ber ^önig felbft. ^\)xe

3Regierung§Iunft beftanb in ber |)au|)tfac^e barin, ha^ fie bem ^önig feine

SBünfdje unb S^ieigungen ablaufd^ten unb il)m bann bie cntft)red^enben 9flatfd)Iäge

erteilten; fo teurbe ber ^önig in feiner fd^toää^Iid^en politifdjen Haltung, bie

otterbingS im ^nnern sugleid^ l^uman unb menfd^enfreunblic^ toar, nur immer

tüieber beftärft. S)ie inneren Slngelcgenl^eiten trug bem ^önig juerft ber ©e*

l^eimc 5labinett§rat ajJencfen bor, früher ßegationärat unter griebri(^ hcm

©ro^en, ber ©ro^bater 3M§marcf§ mütterlic^erfeit§; bann, nad^bcm biefer fid^

au§ ©efunbl^cit§rücffiepten frü^ jurüdgejogen l^atte, ber frül^ere ,^ammergcrid)t§*

rat SSe^me, ein 9JJann bon ben bcften Intentionen, toie 9)kndfen erfüEt bon

bem forttüirfcnben ©eifte beä ©uaregfd^en ^reifeä, aber bod) mc^r ^urift, al8

©taat§* unb S3ertt>altung§mann. 2)€n SSortrag ber auStüärtigcn Slngelegeu:»

leiten beforgte Sombarb, ein 6))rö&Iing ber frangöfifc^en 5?oIonie, ber fid^

öu§ Ileincn 35er^ältniffen l^eraufgearbeitct l^atte — er toar ber ©ol^n eineg

^^erüdenmadberS — unb ber bie bebeutcnbe ©tellung l^auptfädjlid^ feinem

leichten fran§öfifd^en ©til berbanftc. @r ftanb in na{)en perfönli^en S3&^

giel^ungen §u bem 3Jiiniftcr ^augtüi^, ber mel^r ben Söinlen bcS Kabinetts

folgte, al§ eigene politifc^c :3^bcen bertrat. Slufecrbcm ^atte ber ßönig no^ einen

einjlu^xeidöen S5erater an (einem (Sencralabjutanten bon ilötfri^ bem ^aupi
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be§ je^t bom ^ibilfabmett \id) abfonbernben ä)fltlitär!abmett§, einem tüo^I*

meinenben, aber gang unbebeutenben SJianne, bex ebenfaUs nur baju beitrug,

ben Äönig in feiner unpoUtifc^en ©p^äre feftä«l)alten.

5)er Äönig tüollte oor allem feinem Sanbe ben ^^rteben erl^alten; haB tfi

5tc leitenbe ^bee ber preufeifdjen ^^otitif in bem gangen ^e^^^um üon 1797

bi§ 1806. ®en 2lu§gangöpunft bilbete babei ba§ ©efü^l ber ©rfd^öpfung, ba§

^reufeen 1795 gum ^rieben gegraungen ^atte, unb bie Söal)rnel)mung, bafe im

§eer unb im SSeamtentum ni^t alle§ fo mar, mie e§ fein füllte. ©d}on feit 1795

\üax eine ^mmebiatfommiffion niebergefe^t jur Unterfudjung unb ^^efferung

ber im ^eermefen ^erDorgetretenen @d)äben. ©ie mürbe balb nad^ bem ^kgie*

rungäantritt griebric^ 2Bill)elm§ III. öon neuem inftruiert unb brad^te aßerlei

9fleformbeftrebungen auf bie 35al^n, tüie ben ^lan gur SSerminberung beö Slu^^»

länberftammeS, jur ©infc^ränlung ber ©jemtionen bon ber ^antonpflic^t, gur

SSilbung einer Sanbmilig neben bem ftel^enbcn |)eer; jugleid^ mürbe bie ^JltU

berung ber ©ifgiplin unb bie attgemeine ^wlaffunQ 33ürgerli(^er gu ben effilier*

ftellen erJDogen. 2)iefe 3fieformüerfud)e I)aben in ber |)auptfa(^e il^r S^'^^ "o^
nid^t crreid^t. S)ie falfd^en Slutoritäten, bie fid^ immer nur auf bie friberijia*

nifd)e S^rabition beriefen, obmol)l bie beränberte äßeltlage anbere, neue (Sin»"

rid)tungen forberte, übten nod^ einen ju ftarfen ®influfe auf ben ^önig, beffen

jöl^e, bor folgenreid)en @ntfd)Iüffen 5urüdffd)euenbe Statur fid^ erft langfam an

bie 58orftellung be§ 2lu|erorbentlid)en getüö^nen mufete, cl^e fie beffen Slu§*

fül)rung erträglid^ ju finben bermod^te. @§ fel)lte nod^ ber ®rudt ber 9^ot,

ber nad^ 1807 biefe unb anbere ^Reformen jum ^kl l^at gelangen laffen. ©in

berberblid)er Optimi§mu§, bon bem freilid) ber ^önig felbft meit entfernt b^ar,

berblenbete bie meiften mafegebenben äJiänner biefer Generation, tbelc^e bie

©rbfd^aft griebrid)^ beä ©rofeen nod^ ju befi^en glaubte, ol)ne fie felbft bon

neuem ermorben ju f)aben.

2)a§ an unb für fic^ fel^r nottbenbige unb löbliche S3eftreben, ben ©taat§-

]^au§l)alt burc^ Orbnung unb ©parfamfeit tbieber auf folibe ©runblagcn ju

fteßen, berfül^rte ju einer SSemad^läffigung ber militärtfdjen 33ereitfd^aft, bie

fid^ fpäter furd)tbar rä^en follte. 3Jiit ber S^leuorbnung ber Oberredjenfammcr^

bon ber bereite bie S^tebe h3ar, l^ing bie ©d)affung be§ neuen ^^oftenS eine§

©enerallontrolleurä ber ^inan§en gufammen, ber bem ©rafen ©cliulenburg*

^e^nert übertragen tourbe unb ber baju beftimmt tbar, bie Cberauffid^t über

ben ganzen ©taatäl^auS^alt, bie f^riebrid^ ber ©ro^e nod) perfönlid^ flefül^rt

i^attc, bie aber unter feinem 9tad)folgcr fo gut ibie gang gefel)lt l^atte, mieber

ju nad^brüdlid^er unb erfpriefelic^er ^irlfamfeit ju bringen. ®§ ift in ber Xat

gelungen, in ber ^eit bon 1797 bi§ 1806 22 ÜJ^illionen Saler ©c^ulben au
tilgen unb 17 3Jiillionen an ©rfparniffen mieber in ben geleerten ©taatäfd^a^

5u legen; immerl^in blieb nod^ eine ©djulbenloft bon 53 SJiillionen übrig. 3)cr

©taatS^auö^alt balancierte bamalS mit 30 ÜJiillionen; bie ©teuern maren feit

ber ^eit |^riebrid)§ beä Großen nid^t er^öl^t morben; für bie gefteigerten mili*

tärifc^en SSebürfniffe moHten bie !nappen ©taat^in!ünfte nid^t mel)r reichen,,

unb man tonnte fid^ nic^t entfdjliefjen, fie in cntfpred^enber ^eife ju erböten,

obmol)l bie beiben ^a^rsel^nte feit bem Xobe be§ großen ^önig§ im allgemeinen

eine Qnt be§ mirtfc^aftlic^en SluffcbmungS unb ©ebei^enS gemefen finb. ®inc

ißerftärfung ber ^rmec^ tbic fie ber SSergrÖBerung be§ ©taat§gebiet§ unb ben
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©efal^rcn ber SBeltlage cntfprod^cn 'i)abtn tüürbc, ift ntd^t Vorgenommen iüorben;

ble f^ßftungen, für bie feit langer 3^^^ |o S^* ^^^ nid^lS gefi^e^en trar, befanben

ftd) in einem laum berteibigungSfä^igen ^"[tönbc unb luaren gum 2;eil bem
iflommanbo abgelebter ©reife unterfteHt; ha§ gange Offi5ier!or|3§ iüar über«

altert, ha ber 5?öntg in feiner milben unb gütigen 2lrt fid^ fc^eute, bie alten

©cneräle unb Dberften gu berabfd^ieben; 33eit)affnung unb 9lu§rüftung lie^^en

biet ju hjünfc^en übrig: bie ©etoel^re, mit benen bie ^nfonterie 1806 in§ %db
50g, toarcn iüeit fd)Iecf)ter al§ bie ber ^-rangofen; unb obiDol^I je^t bie äöinter«

felbgüge gur Spiegel geinorben toaren, !^atte man an§ falfd^er ©:|3arfam!eit noc^

immer bcrfäumt, bie 2ru|)pen mit 9JJänteln ju berfe^en. ®ie Sö^^nung bct

©olbaten iüar nod^ immer biefelbe ioie gur Szii ^^^ißbrid^ SBilljelmS I., obh?ol^l

bie greife ber 2eben§bebürfniffe ingiüifdEien auf ha§ S)o^peIte geftiegen iuaren.

^uä) bei einer ©oIber]^öf)ung um 25 %, tüic fie je^t bur^gcfül^rt iDurbe, mad)tc

[xä) t>a^ bringenbe S5ebürfni§ geltenb, bem ©olbaten, auc^ bem, toeld^er bollen

S)ienft tat, alfo ni(f)t bIo§ hen fogenanntcn f^^^i^^cEitern, in ber bürgerlicljen

Slrbeit bie Oueßc eineä 9tebenerU)erb§ gu fiebern; unb i^ier traten bielfad) bie

öu§fc^Iiefeenbcn ^ribitegicn ber fünfte l)inbernb in bcn SBeg. S)ie Unterhaltung

be§ |>ccrc§ iüar fo nic^t blo^ ju einer brennenben ^^inongfrage gelDorben, fonbern

aud^ ju einem jogialcn Problem, bei bem bie Unbereinbarfeit ber alten mili»

täx^^m unb ber bürgerlici^-gemerblidien ®inrid^timgen beutlid) l^erbortrat.

^n einer fogenannten ginanglommiffion, bie ber ^önig im ^al^rc 1798

jur ^Beratung über S^leformen auf bem ©ebiete ber ^i^'i'^beriüaltung berufen

unb burd^ eine bon bem ©eneral 3flüd^el enthjorfene i^nftrultion auf aKerlei

©droben unb 9fiefornt|)läne l^ingehjiefen Tratte, gaben gerabe bie militärifdien

SSebürfniffe 2lnla| ju tiefge^enben ©rtoägungen unb iüeitgreifenben SSorfd^lägen.

5)ie ^eronjiel^ung be§ 5lbel§ gur ©runbfteuer lam gur (Erörterung, hjurbe aber

bcifcite geftellt, toeil an§ ben Greifen be§ 5lbeB bringenbe SSorfteHungen bagegen

crl^obcn iüurben unb aud^ bie ^ommiffion eine @ntfd)äbigung für nötig l)ielt,

btc ber ©taat bamalS nid)t bieten lonnte. 3Jian begnügte fic^ mit einer @r«

l^l^ung ber ^onfumtionSabgaben auf ©egenftänbe be§ SSerbrau^§ ber tool^U

^benben Maffen unter gänglidier SSefeitigung aEer ^Befreiungen üon 3oll unb

Slfgifc für bie ))ribilegierten ©täube. 2lud^ bie böllige Sluf^ebung beg 3""!**

jtoangeS tcurbe bamal§ fd)on geforbert, aber nad^ eingel^enber S)i§!uffton bon

ber Äommiffion abgelel^nt. S)ie S^teform ber Sllgifeöerfaffung, bie 2lbfd)affung

ber fd^arfen S;rennung gh?ifc^en ©tabt unb Sanb ift gleid^faEg fd^on erörtert

toorben, ol^ne ha^ man gum 3^^^ gelangte. S)ie SSereinfad)ung in ber ^er*

tualtung beö Jx»id)tigen ©algmono)3ol§, mit ber ©tein feine iätig!eit im ®cneral='

bircftorium begann, bie Sluff)ebung ber 35innengölle, bie er balb nad^l)er in

Singriff nal^m, bie ®inrid)tung eine§ ftatiftifdf)en S3ureou§, bie ^uf^ni^cn*
(egung ber ^robingial=5lfgifebire!tionen mit ben ^rieg§* unb 2)omänen!ammern
— olle biefe ^Reformen, bie ©tein noc^ bor 1806 gur S)urd^fül)rung gebrad;t

l^öt, finb fd^on bon ber ^^i^ö^ä^ommiffion nad^ forgfamer Prüfung em))fol)len

werben unb geljen gum 2;eil auf bie Slnregungen be§ ^önig§ gurüd. ©ine

probiforifd^e ;^nftru!tion für i>a§ ©eneralbireftorium bom 19. SJiärg 1798 brac^

mit bem unl^altbar getüorbenen ©runbfa^ einer burd^auS foßegialifd)en @efd)äft§=»

bel^anblung unb IrieS ben S)epartement§d|ef§ in gen)iffen ©rengen gefe^lidjc

©clbftänbigleit unb au§Jd&lie^li(f|e SSerantrt)ortlid^!eit gu; aber bie hjöd^entlid^ien
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^lenarberatungen, bic [te baneben für allgemeine Slngelegenl^eiten betbel^ielt,

ßcnügten bei ber lompliaierten ©trultur ber SSeljörbe bo^ nid)t, um ©tnl^eit

unb ^ujammenl^ang in bie SSerinaltung ju bringen. S)er SSorj^Iog jur SBilbung

eines au§ meJ)reren gadjminiftem ^ufammengefelgten foUcgialift^en ©taat§==

minifteriumS trat bereite l^erbor; aber am^ biejer ®eban!e fam nid^t gut 2luS«

fül^rung. S)ie h)id)tigfte ^nberung im ©ebiete ber Söel^örbenorganijation beftanb

barin, ha^ man begann, ben ^ieg§= unb 2)omänen!ammem, in bencn oße

3rt»eige ber ^robingialbertüaltung bereinigt it>erben foHten, eine auSgebel^tere

2ßir!fam!eit unb eine felbftänbigere Stellung gegenüber bem ®encraIbire!torium

gu geben; bamit berbanb fid^ ber ^lan, bie Kammerjuftiä, h>ie e§ fd^on burd^ baf

neuoft^reufeifdje ^teffortreglement bon 1797 gefd^cl^en toar, nad^ unb nad) tu

ben eingelnen ^robinjen abjufdjaffen unb bafür bie ^irdien* unb ©d^ul»

fadien fomit ber 9fle)3rä[entation ber Sanbe§I)ol^eit, fo tnie e§ in ©d^Iefien

fd)on längft ber %aU inar, ben 5?ammern beizulegen. S)ie[e ^Reformen

tnaren im ©ange, aber nod^ nid^t boEftänbig burd;gefü]^rt, al§ ber ßrieg

toon 1806 auSbra^.

S3on befonberer SBebeutung finb bie foäialen 91eform^3läne, bic in biefem

i^a^rsel^nt auftauchten. ®§ Inar tr»ol)l ber 2)iinifter ©trucnfee, ber fie 1799 bem

frauäöfifd^en ®efd)äft§träger folgenbermafeen fd^ilbert: „S)ie l^eilfamc Sflebolu-

tion, bie i!^r bon unten nad^ oben gemad^t l^abt, irirb fid^ in ^reu^en langfatn

bon oben nad^ unten boH^iel^en. ®er 5lönig ift ©emo!rat auf feine SBeife:

er arbeitet unabläffig an ber S5efd)rän!ung ber 2lbel§|3ribilegicn uiib luirb barin

ben ^lan i^ofe^Iiä II. berfolgen, nur mit langfamen SD^iitteln. ;^n ivenig

J^aiiren tnirb e§ in ^reufeen leine ^ribilegierte klaffe me^r geben." ®ie

$tuierung mod)te übertrieben fein, aber e§ Jnar ein rid)tigcr ^ern barin. SSor

üttem bie S3efreiung ber S3auern au§ ber abligcn ®rbuntertänig!eit toor bon

bornI)erein ein Jnid^tiger ®efid^t§)3unlt ber inneren ^olitil für ben Äönig unb

feinen ^abinettärat S3et)me; unb h)a§ auf biefem ©ebiet geleiftet lüorben ift,

genügt fd^on, um bie Steformbeftrebungen bor 1806 al§ eine Vorbereitung auf

bie größeren unb umfaffenberen ^Reformen ber ©tein^^arbenbergfd^en Qe\i

erfd^eincn ju laffen.

(£§ ift gelungen, auf ben Domänen in ber Qtxi bon 1799—1806 nac^

unb nad^ in ben alten ^robinsen 50 000 f^annfäl^ige ^Bauern unb biele ficinerc

gu freien ©igcntümern gu mad^en, b. 'i). me^r al§ fpäter bon 1816—1850 auf

ben Splittergutem. SUlan begann babei mit ber ^blöfung ber ^ronbicnfte unb

ber ©rteilung be§ (£igentum§, lüofür bie Säuern ^Renten in ®elb ober 5Ratu=

ralicn gu gal^Ien I)otten, unb man !am bann am ©d^lufe gur 2luff)ebung ber

)3erfönlid^cn ®rbuntertänig!eit. ®iefe bortrefflidjc Skform ift erft neuerbing§

einer unberbienten SSergeffenl^eit cntgogen tüorben; fie ift ioeitauS t>a§ S3e=

beutenbfte, iöa§ ha^ alte ^preu^en auf bem ©ebiete ber agrarifd^en ©efe^gebuno

geleiftet l^at. ®cr ^önig l^ätte gern ettüaS äl^nlidjeS aud^ auf bem ©ebiete ber

ritterfd^aftlid^en ^riöatgüter burdigefül^rt; aber I)ier ift er burd) ben bereinigten

SBiberftanb ber abiigen ©runbbefi^er unb ber SSel^örben gel^emmt toorben. :^^m

fel^lte ber '^ut, burd^gugreifen, ber ®ntfdE)lufe gu großen Umiüölgungen; bei

bencn e§ nid)t ol^ne innere ^ämjjfe abgegangen toäre; unb fdE)liepid) fd)icn aud^

bie feit 1803 immer bebcn!lid)er mcrbenbe auSträrtige Sage gu fold^cn ^Reformen

lüd^t angetan. 9^ur einige ©utSbefi^er in Oft^rcu^cn l^aben fid^ fd^on bor 1806
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nad) hem SJhifter bct 2)omancnrefoxra mü Citren SBouem auSetnmtbcrgefe^t: ft^

bte 2)o]^Tta§, ein ^tiufcn[tetn==©d)önberg unb htx SD'imifter ^^^^tljerr bon ©c^xötter;

hod) f(^ctnl bei ©nmbfa^ bc5 frtbextsiamfd^en SSau£xnfd)DU^e§, bafe fein SSoiiern-

Iflnb 3um ©ul eingegogen tocxbcn buxfte^ babei fd^ou ou^er o^lt gelaffett moxben

ju fein.

2)05 mer!antiliftifd^e ©etoerbe* iinb ^onbelgf^ftem bcr ft!ber{5ianif«f)en

3c{t l^at bex 2J^tnifter ©txucnfee, bei bcm ?Prajt5 nnb 2I;eorte ft^ nic^t immer
becften, gegenüber ben |)opuIüren Xage§ftröumngen nnb bcn frci^anblerifc^cn

S^ieigungen be^ ^ntg§ in bcr ^auJpi\ad)t betbel)allcn unb angeftdits bcr aCU

gemeinen ®elb* unb Slbfa^hiftJS bon 1799 fogar auf bie ©pi^e getrieben, inbem

er bci§ ^eibot ber ©infüljrung frembcr 2Jlanufafturlt)aren auä) auf bic t^ran!-

furter 3Jieffc auSbel^nte, bie bamalS ben ©nglänbern qI§ ein Äanal biente, burd^

ben fic ben europaifc^en SJlarlt mü il^ren unDerfaufIicf)en S3aunm>oEen5eugen

ju überfd;lDemmen fuc^tcn,

©0 ift bog ^a^rje^nt bon 1797—1806 angefüllt mit JReformbeftrcbnngen

ber bcrf^iebenften ärl, hit auf einer mel^r ober minber tiefen ©infic^t be§

5l'onig§ in bie ©(f)ttJÖd)en bc5 l^errfd^enben S^egierungS* unb S3erttjaltung0»

{^ftcm5 bcruf)ten; ober ba5 Unbefriebigcnbe be§ 2lu§gange§ bientc f^Iie^Iid^

nur baju, ha^ ®efüf)I ber Unfidjerl^eit unb bie unbcbingte ^ricbenSliebe bei xt)m

ju berftärlen. ©r f^attc bie ©mpfinbung, ha^ ha§ preu^ijdje ©taat§fd)iff hd
jebem Ijarten 3itf<i"^i"cnfto§ mit ber burd^ bie 9iebolution berjüngten franäö»

ftf(^en 2Jiad}t gerfd^eüen muffe. S)aburd^ crl^ielt feine ^olitif bon bomljerein

einen Ileinen unb ängftlidien Quq, ber ^reufecn laum mel^r al§ eine föro^mad^t

erfc^einen lie^.

21I§ bie sireitc Koalition gegen ^^i^anlreidf) in ber SSilbung begriffen tüax^

bemülite fid) Äaifer ^aul um bie Sunbe§genoffenfd)aft ^reufeenS; aber ^riebrid^

SBill^elm III. tüieS im Slpril 1798 fotno^l bie ruffifc^en toie bie franjöfifd^cn

§inianäanträge gurücf: er glaubte an feiner Sf^eutralität feftljaltcn ju fönnen^

toöl^renb ringSuml^er bie Si^elt in flammen geriet; im ,^uni Wax aud) ber

tbieberijolte S3erfud^ be§ S)ire!torium§ unb feine§ Beauftragten ©ietjeä, ^reu^en

bei bem beborfteI)cnben ^onflift auf granfreid|§ ©eite ju giefien, bergeblid^. ©eit*

bcm fani bie ©eltung ^reu^enö im ^'eife ber großen 5Dläd^te unb namentlid^

aud^ in bcn Slugen ber f^rangofen mel^r unb meljr. ®cr gtueite ^oalitionS*

fvieg gegen f^ranfreid^ brad^ au§, oI)nc baJ3 ^reu^cn barau teilnahm. 2)a0

alte S)efenftbbünbni§ mit 3flu§lanb bon 1793 hjurbe im ^aljre 1800 erneuert^

aber unter auSbrüdlid^er Slufred^ter^altung bcr 9^eutralität ^reu^eng unb unter

^blef)nung be§ ruffifdjcn SSorfdjIagö, ber eine gel^einie SSereinbarung beiber

SJiäd)te gegen %xanixtxd) gum S^tl I)atte. 21I§ bann ^aifer ^aul fic^ bon ber

iloalition löfte unb fid) gegen ©nglanb traubtc, ba^ bamal§ feine ©eet)errfd}aft

ben S^eutralen gegenüber tüicbcr einmal ouf baä rüdfic^tslofeftc 5ur ©eUung
brad)te, ba trat aud) ^reufeen im ©ejember 1800 ber bon bem ruffifd)en ^aifer

begrünbeten norbifd^en 5lonbention bei, jenem 53unbe bcr neutralen Wdd)tz, ber

$ur S)emonftration gegen ©nglanb gcfd)Ioffen trar; aber bie Hoffnung griebrid^

IBiI^eIm§ III., ba^ er burd) biefe SBenbung feiner ^oliti! sugleid) aud) mit

i^ranfreid^ in ein Icibli^e§ SScrl^äÜniS fommen inürbe, erfüllte flc^ nid)t: %xanU
letd), b. 1^. iJlapoIeon, fai^ nur Slufelanb al§ eine SJiad^t an, mit bcr man über

gro^e i5tagcn bcr^anbeln tonne, nidjt aber ^rcufeen. ®ic norbifd^e ^tonbcntiott
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gerftel bann halb tütcber, tetl§ infolge be§ entfd^Ioffenen SSorgel^enS bet ©ng=

länber gegen S)änemarf, ha§ bon 9JeI|on in ber ©eefd)Iad)t bei ^openl^agen über*

h)ältigt njurbe, teils butcf) bie ©rmorbung be§ Ä'aijerS ^aul, ber bie ©ecle be§

S3unbe§ getücfen tüax. 53alb barauf, im ^al^rc 1801, befehle ^reu^en |)annot)er,

um einer 33efe^ung biefeS ^JJoc^barlanbeS burd^ bie f^^anjofen ober 3flufjen jutior*

gufommen unb um bie !riegerifcl)en 2JiögItrf)!eiten ju berl)üten, bie barauä

Tratten cntfpringen fönnen. 9^apoleon \al) barin gtüar eine SSerle^ung ber

franjöfifc^en :^nterefjen; aber, bo balb barauf ber griebe mit ©nglanb gu

Slmienä (1802) gefd)Io[fen irurbe, fo fam c§ beSiuegen gu feiner ernfteren SSer=

toidlung, unb §annoöer trurbe natürlich) nun bon ^reu^en an (Snglanb gurücf^'

jgegeben. i^njtoifdjen toar im ^ebruar 1801 ber 0leic^§friebe bon Sunebiüe ju*

[tanbe ge!ommen, in bem ^aifer unb Steid^ in bie Slbtretung be§ linfen 3ll^etn=

ufer§ an ^^i^anJreid^ getüilligt l^atten; am 23. 3D^ai 1802 fd)Io| ^reufeen mit

^ranfrctd^ einen gel^eimen ^Bertrag über bie ®ntfd^äbigungen, bie e§ begmegen

ou§ fäfularifiertem geiftlid)em ©ebiet erl^alten follte. ^^ranfreic^ belüiEigte i^m

einen 2:eil bon SRünfter, ferner ^aberborn, ^ilbcS^eim, ta^ matnjifd^e ®ic^g=

felb, Erfurt, bie SIbteien ®ffen, ©Iten unb Sßerben. S)ie 9fleicl^§beputation

bon 1803 beftätigte bicfe Slbmad)ungen, unb bie „®ntfd)äbigung§lanbe", tüie

man biefe neuen ©ebietc nannte, tcurben nun unter Leitung beä SRinifterS

bon ber ®d)ulenburg burd^ Stein unb anbere 53erft)altung§beamte al§ ^ro*

binden be§ :preufeifd^en ©taate§ eingerid)tet. ©tein bradjtc babei mandje reforma*

tori]d)e ©ebanfen auf bie SSal^n; imter anberm fiätte er gern bie Sanbftänbe in

geitgemä^er Umgeftaltung bort beibel^alten; boc^ i[t er mit biefem 5pion ni^t

burd;gebrungen.

S)amit tüax borläufig bie langwierige hiegerifc^e SSertbidlung Beenbigt,

ju ber bie 6inmifd)ung öfterreid)§ unb ^reufeenS in hk inneren 5Serl^äItniffe

be§ rebolutionären ^^^anfreid^S 1791 ben 5lnftofe gegeben l^atte unb in bie bann
aud^ Snglanb mit i^ineingejogen irorben iüar. Stber ber griebe bon 5lmien§

Irar nid)t bon langer Sauer, ^m ^a^xe 1803 brad) ber ^rieg jmifd^en

|^ran!reic^ unb ®nglanb bon neuem au§; unb je^t lie^ S^JapoIeon fofort Xrup^^en

uac^ S;eutfd)Ianb marfd)ieren, um t>a§ englifd^e ^annober gu befei^en. S)em
,prcu^i[d)en §ofe tüax borI)er babon Slnjeige gemad)t iuorben, aber man tcar bort

5U ängftlic^, um ®infprud) bagegen ju ert}eben unb tttüa bie SSefe^ung §annober§
gur ©td^erung ber eigenen S^Zeutralität tbieber felbft borgunel^men. kn'öz ÜJJai

1803 rüdtc ber aJiarfc^all 9JJortier in §annober ein, unb nun fpürtc man in

^reu^en ben 5)rud, ben bie frauäöftfd^e ^efa^ung auf bie eigene ©rcnge ausübte,

^nbeffen ber richtige ajioment tüax berfäumt, unb e§ blieb ^reufeen fc^Iie^Ii^

nid)t§ übrig, alä bie 93efe^ung .'pannoberg burd^ bie ^ranjofcn im 5Ipril 1804
förmlid) anguerlennen. ®er milbere 3^9/ ^^r in baä früher fel)r l^arte unb
brücfenbe 3flegimcnt ber t^^^on^ofen in ^annober !am, feit 3Jiortier im ^uni
1804 burd^ Sernabotte erfe^t tüurbe, änberte nid^tS an ber ©eföfirbung ber

?Ru!^e unb ^Neutralität ^reufeenS, bie burd) bie franäöfifd)e 33efe^ung be§ 3^ac^bar*

lanbeS l^erbeigefü^rt tüax.

Slber aud^ jejjt blieb cg nod) immer bie leitenbe ^bec ber ^jreufeifd^en

^olitü, bie 2lufre(itcrf)altung ber ^JJeutralität burd^äufe^en. 2Ran badete juerft

baran, ftd^ auf bem .kontinent burc^ Jßerbinbungen nad) beiben ©eitcn ^in,

mit granfrcid^ unb mit IRu^Ianb^ ^u fiebern — beibc äJiäd^te ftanben ja gimöd^fl
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nod^ in gutem ©mbcrnel^men mit cinanbcr —, babei ®nglanb gegenübet jebe

©clegenl^eit gu friegerifc^er SBcrtoicflung gu bcrmeiben. 51I§ bann aber ber

SBruc^ gh)tf(^en 'iflapoUon unb SRufelanb erfolgte, unb 9la)3oIeon nun auf ben

Slnfd^lu^ ^reu^en§ an f^ranfreid^ brang, ha trot bielmel^r eine Slnnöl^erung an
atu^anb ein: in einem Hblommen bom 24. 9JJai 1804, ba§ ^arbenberg oh'

fd^Iofe, iüurbc in HuSfid^t genommen, unter Umftänben, ndmlic^ tuenn S^apolcor.

Ijon ^onnober au§ lüeiter um fid^ greife, gcmeinfd^aftlid^ ^rieg gegen il^n ju

fül^ren. 2)a§ ^anptbeftreben ber )?reu^ifd^en ^olitif blieb aber junäc^ft,

9fZa:poIeon mit ^aifer Sllejanber h)omögIici^ ju berföl^nen, bamit man ipieber nad^

beiben ©eiten l^in Sinle^nung fud^en !önnte, um ®nglanb gegenüber bie S^^eu*

tralität gu bel^au^jten. SSergeblid^ l^at bamalS Sfla^oleon ^reufeen gu locfen

gefud^t burd^ haS Angebot ^annoberS unb burc^ bie 5lu§ftd^t auf ein ^reufeifd)e§

^aifertum in 9^orbbeutfd^Ianb, ba§ bem lurg borl^er t)ro!Iamierten üfterreic^§

bie 2Bage l^alten foßte; mit ber 5lner!ennung be§ £aijertitel§ 9fiapoIcon§, ber gu

aKem biefem ben Stnfto^ gegeben l^atte, fear ja ^reufeen 1804 borangegangen,

Jüäl^rcnb fid^ ber ^aifer bon Sftufelanb nod^ nid^t bagu entfd^Iiefeen !onnte. @g
lag aber bem fd^Iid^ten unb gefunben ©inn f^riebrid; 3ßil^elm§ III. fel^r fem,

auf biefe ßodimgen 9^a)3oleon§ eingugel^en, an beffen ©eite er bod^ niemals als

boHgüItiger S5unbe§genoffe, fonbern nur al§ abl^ängiger ^a\d{l geftanben l^aben

h)ürbe. 2)a§ 3^cl, bo§ bie ))reufeifd^e ^oliti! bamal§ unter bem borh)iegenben

(Siuflufe ^arbenbergg berfolgte, lüar bie ©rünbung eine§ beutfd^en ©taaten*

bunbeS mit bem frieblidien S)uali§mu§ ber beiben ©rofemäd^te ^reu^en unb

öfterreid^. ^'m übrigen blieb man in ber bigl^erigen neutralen Haltung, bis

ber ^ricg ber britten Koalition gegen S^a^joleon auSbrad^ unb nun S3emabotte

üuB ^annober unter böHiger 9^id)tad)tung ber :|)reu|ifc£)en 9^eutralität feinen

5D?arfd^ burd) 5ln§bad^ nalim, um bie ®infd)Iie^ung be§ öfterreid^ifd^en ©cnerol^

Wad bei Ulm boHenben gu Reifen (3. Dftober 1805).

^reu^en anth)ortete mit ber 'iülobilmod^ung, aber e§ fd^ritt nod) nid^t

fofort gu !riegerifd^en 9Jia|regeIn. Äaifer Sllejanber befud^tc ba^ ^öntgS^aar

bamölS in ^otSbam; unb am ©arge f^^^^^^^i^^ ^^^ ©rofeen in ber ®amifon*
ürd^e fd^Ioffen bie beiben 9Jlonard)en ein |$reunbfd^aft§bünbni§, bef[en gefül^I*

boH^fd^märmerifc^e ©inüeibung mel^r ben ^l^antajteboEen Staturen ^aifer

^leganberS unb ber Königin Suife cntfprad), al§ bem nüd)ternen Temperament
^riebrid^ SIBill^elmS III. S)€r politifc^e 5Rieberfd)Iag biefer engen perfönlid^en

SSerbinbung toax ber ^otSbamer S3ertrag bom 3. 9'Jobember 1805, in ber

§au^)tfad^e ein Sßerf ^arbenberg§, ber fid) bamit für aße 3u!unft ha§ SSertraucn

be§ ilaiferS Sllejanber gehjann. 2lud^ öfterreid^ njurbe mit in§ ©inberftönbnis

gegogen. 9^ad) biefem SSertrage foHte ^reufeen gunäd^ft eine bewaffnete S3ec*

mittlung berfudjen gtüifd^cn 9^apoIeon unb ben berbünbeten Äaifern bon JRufe»

lanb unb öfterreid), unb ghjar auf ber ©runblage be§ griebenS bon Sunebtlle,

alfo ol^ne neue Slbtretungcn öfterreid)^ unb ol^ne ioeitere ©d^Jpäd^ung feiner

©tettung im 3^eid^. ©d^eiterte biefer SSermittlungSberfud^, fo foUte fid^ i|^teuf]en

felbft fpäteftenS bi§ gum 15. S)egember 1805 ber Koalition anfd)Iie|cn. ©§
h)urbe in Slu§fid)t genommen, ha^ ^reufeen bonn ^annober befc^en unh hü
einem günftigen Slu§gang be§ Krieges aud^ bel^alten foßte.

®er ^önig toax aber aud^ je^t nod^ bemüf)t, ben ^^rieben um ieben 33rei»

gu betbal^ren. S)arum tburbc mit bem SSermittlungSberfud^ nid^t liarbcnberg,
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fonbem fein ÄoHegc ^augtüt^ beauftragt; bcx ^önig erteilte, i^m ))erfönlt^

mit Umgel^img ^arbettbergS eine ,^nftru!tion, bic mel^r feinen frieblicEien 5lb*

fid)ten alB ber getroffenen SSereinbarung entf^rad^. §augrt>t^ I)anbelte alfo

ntd^t blo^ auf eigene §anb unb barf nid^t allein für ba^, Voa§ folgte, berant=

toortlid^ gemod^t toerben. @r melbete \\<i) abfid^tlid^ fel^r f))ät, erft ®nbe
S'Jobember, bei S^Ja^oIeon unb liefe \xä) bann fo lange ^^inl^alten, bi§ bie <Scf)lad^t

bon 5lufterli^ gefd^lagcn toar (2. S)e5ember), in ber bie 9D^a^t ber Koalition

jufammcnbracE). ®§ tarn bann gar nic^t me^r su einem SSermittlungSberfu^

auf ber in 2lu§ftc^t genommenen (Srunblage, fonbem §augit>i^ liefe fid^ baju

l^erbei, am 15. 2)e5ember 1805 in bem ©d)loffe ©d^önbrunn bei 3Bien einen

förmlidf)en SSünbniäbertrag mit ^iopoleon ju unterjeid^nen. :^n biefem 3Ser»

trage h)illigte ^reufeen in bie Slbtretung bon 5ln§bad^, ia^ 9^apoleon an feinen

SSerbünbeten, ben ^urfürften bon SSaipern, gab, ferner iDurbe ©lebe mit SOßefel

unb S^ieufd^atel an ^apoUon felbft überlaffen; bafür erl^ielt ^reufeen je^t auS

iRa^Joleonä Rauben ^annober, ha§ e§ fid) aber, ha bic grangofen abgezogen

toaren, erft felbft nelimen unb bann hjeiter^in gegen ©nglanb bel^au^tcn follte;

fd^liefelid^ mufete ficE) ^reufeen ie^t auc^ gu einem förmlichen <^ä)n1^' unb iru^»
bünbniS mit 9^a^oleon bequemen unb fogar bie 5lbtretungen, bie bem ^aifer

t)on öfterreid^ in bem lünftigen f^^ieben zugemutet Serben foKten, tüie bie

bon 2;irol an §8at)em unb ä^nlidfie (SJebietSberänberungen, feinerfeitS gutl^eifeen.

©0 f^mä^lid^ l^atte fid^ ^reufeen nun bod^ bon feiner SlcutralitätS^oliti! ab'

brängen laffen. 5lber bamit tbar e§ nidjt genug. @§ hjar in Slu§fic^t ge»

nommen toorben, ha^ biefer SSertrag binnen brei Söod^en ratifijiert toerbcn

follte. 5)er ^önig tat bie§ aber am 4. :^anuar 1806 nur mit SSorbel^alten

unb Stnberungen unb f^icEte §augn)i^ mit bem beränberten SSertrag nad^ ^ariä,

tnbcm er äugleic^ haä §eer lüieber auf i^^^^öß^^fwfe ^^W- ^^la^oleon, ber

in5h)ifd)cn mit öfterreid^ ben i^rieben bon ^refeburg gefd^loffen l^atte, liefe fid^

jcbod^ gar nid^t auf bie preufeifd^en 5lbänbcrung§borfd^läge ein, fonbem legte

einen neuen Vertrag bor, ben nun ^augiui^ oline ineitereS annel^men mufete.

2)a§ ift ber ^arifer Sraltat bom 15. gebruar 1806, ber für ^reufeen nod)

toeit ungünftiger unb bemütigenber tvax, al§ ber bon ®cE)önbrunn. ^reufeen

mufete ftd^ je^t aud^ nod^ berpflid^ten, ben ®nglänbern aEe feine |)äfen ju

fd^liefecn, unb t>aS SSunbegberl^ältniS mürbe fd^ärfer gefafet, fo ha^ S^Ja^oleon

bie 9JJöglid)feit crl^ielt, bon ^reufeen felbft ^riegöl^ilfe gegen 3^ufelanb ju

forbern. 2)iefer SSertrag hjurbe bann notgebrungen am 25. gebruar ratifigiert.

9iun befe^tcn bic ^reufeen |)annober unb fd^loffen bie §äfen gegen (Snglanb;

bie golge tvax ber SluSbrud^ be§ Krieges mit ©nglanb, 11. ;^uni 1806. ©§
bauerte nid^t lange, fo toaren bic prcufeif^en §anbel§fd^iffe bon ber @ec h)ie

roeggeblafen; aUcS, tt)a§ ^reufeen an §anbel unb ©c^iffal^rt befafe, bsurbc bon
ben ©nglänbem ftiftematifd^ berniditct; bie iüirtfd^aftlid^en Seiben begannen,

bic fpäter burd^ bie ^ontinentalfperrc nodE) gefteigert tourben.

S)abet toar man aber in ^reufeen bod^ tücit entfernt babon, nun toirJlic^

mit ®ntfd)iebenl)eit unb oljuc §intergeban!cn auf bie Sci^e '>RapoUon§ gu treten.

aJian '^atte ein gu beutlid)e§ (^efü^l babon, ha^ man an ber ©eite biefe§ SScr*

bünbeten nic^t mel^r al§ unabl)ängige 9Jiad^t auftreten lonnte. S)ie Sßerbinbung

mit 5Rufelanb tourbe nid^t abgebrochen, ^m ;^uli 1806 tburben htöge^eim

injifd^en ^reufeen unb Üiufelanb ®rllärunaen auSgetaufc^t, bie bem ))reufeif^en
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S3ünbnt§ mit 'iflapoleon gerabegu lutberfprac^cn, tnbcm jic baju beftimmt maren,
bie 2J?ögItd}fett eine§ Irtcgertfdjen ^ufa^^w^^i^ftofee^ ntit S^ufelanb unter aßen
Umftänben auSjujc^Ite^en. S)a§ tDax bie ®tnlettuttg ju einer engeren S5er-

binbung ghstjc^en ^reu^en unb SRu^Ianb, toie fie erft 1807 erfolgt ift.

;^n5n)ifc{)en toax ber JRl^einbunb begründet Sorben, ber aßen beutfd^cn

dürften, bie baran teilnal^men, bie boHe ©ouüeränität gelüäl^rleiftete; ber immer
locferer geworbene SReidj^berbanb toax bamit bollenbs aufgelöft, unb ^aifer

%xan^ bon öfterreid^ gog nur bie unbermeiblid^e ^onfequenä barau§, tnbem
er 1806 bie beutfdje ^aiferlrone nieberlegte. 9^a)3oleon mad)tc nun ^rcu^en
ben SSorjd)Iag, e§ möge einen norbbeutjd^en S5unb ftiften, ber getüijjerma^en

bie britte SDZac^t in ©eutfd^Ianb bar[tellen füllte, neben bem 3fi£)einbunb unb
i:!)fterreic^. .^nSgel^eim aber arbeitete er bann bod^ toieber bem Slbfd^lu^ eines

foldjen $8unbe§ entgegen, ineil er fein red^teS SSertrauen gu ^reu^en faffen

!onnte. 2lud^ fonft bef)anbelte er ^reufeen mit unberl^ol^Iener iRid^tad^tung.

iSie nieberr^einifd^en Slbtcien ®ffen, ©Iten, Sterben blieben bon ben ^ronjofen

befe^t unb tourben ^reu^en borentl^alten. 2lu§ ^ari§ melbete ber ©efanbte

8uc(|efini, ha^ 9fia|)oieon bie Stbfic^t l^abe, ben ^reufeen ^annober iuieber meg*

5unef)men unb e§ an ©nglanb gurüdäugeben, um fid^ mit biefer 2Jiad^t gu

berftänbigen. ^^^O^cid^ brüdten bie frangöfifdjen S^ru^^^en in ilßeft* unb ©üb*
beutfd)Ianb immer ftärfer auf bie ^reufeifd^en ©rengen; il^re S3etbegungen fc^ienen

gerabeju gegen ^reufeen geridjtet.

S)a§ alle§ beranlafete ben Äönig, nun bod^ tbieber mobil gu mad^en

(6. Sluguft 1806) unb gugleid^ ein Ultimatum an Napoleon ju rid)ten, in bem
namentlid^ bie ^^rüdgie^ung ber franjöfifdien S^ru:|)pen bon ben preufeifd^en

(Brengen, hk |>erau§gabe ber brei nieberrl^einifd)en Slbteien unb bie SlbfteEung

ber ^inberungen bei ber ®rrid)tung be§ norbbeutfd^en S3unbeS geforbert iburben.

S^apoleon lie^ fid^ gar nid^t ouf bie S5eanttbortung biefer ^^orberungen cin,j

fonbern berlangte bor allem bie Slbfteöung ber SJlobilmad^ung. S)a§ tburbe

bon preufeifdjer ©eite berlüeigert, unb fo lam c§ nun fd^Iie^Iid^ bod) noc^ gum
Kriege mit 9la^oIeon, unb gtüar unter ben ungünftigften Umftänben unb ol^ne

$Iu§fic^t auf einen glüdlid)cn ©rfolg. (£§ hjar ha^ (£rgebni§ einer fd)ft)äc^Iid^en

unb lurgfidjtigen ^olitil, bie fd)on längft in btn Greifen be§ l^öl^eren 33eomten»

tum§ unb aud^ be§ §ofe§ unb ber £)ffigiere fc^mere S3ebenfen, ja fetbft offenen

5£Bibcrf|)rud^ l^erborgerufen l^atte. S)ie 3^^^"'^"^'^"^^ ^^^ SD'Jobilmad^ung gu

5lnfang beg ^al|re§, ha^ S3e!annth3erben be§ fd^mäljlid^en ^arifer SScrtrageS,

ber ergirungene ^rieg mit (gnglanb, bie SSerlufte in ^anbel unb ©d;iffa^rt, bie

©todfung in ben ®efd)öften — ba§ alle§ l^atte nieberfdblagcnb unb erbitternb

auf bie )}atriotifd)en 5lreife geiDir!t. S)ie berliner SSeböIIerung hjar fd^on lang?

in erregter Iriegerifd^er ©timmung. Söenn im Xf^caUx ©t^ißcrS „Jungfrau

bon Orleans" ober „SBaQenfteinS Sager" gegeben tüurbe, lam e§ gu lärmenben

ßunbgebungen; ba§ JRciterlieb tourbe einmal bom ^ublüum unter ftürmifc^cx

SBegeifterung mitgefungen. S)ic jungen Offigiere be§ bornc^men Slegiment«

©en§b'arme§ tne^ten b3ot)l il)rc ©äbel an ben fteinernen ©tufen bc§ fron*

göfifc^en S3otfd)aftSt)aIaig Unter ben Sinben, tbo e§ öfter gu lärmenben S)enumf

ftrationen !am.

C>elle Ä^ö^fe, iüie ber 5ltteg§rat unb ^ubligtft ffrtebric^ ©cn^, litten fd^en

bor .^ajren barauf '^ingetbiefen^ bafe borne^mlidö bie unaliu^eligc gorm ha
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5?a5inett§regterung fc^ulb an ber t>erbcrb[t(t;en 8(^tt)Qdöc bcr preu^tfdjcn ^oüti!

fei. ^arbcnberg, ber firf) feit ber ©enbung bon ^augiüi^ üon ben ©efi^äftett

au§gefd^Ioffen fo^, 50g fid^ Dom §ofc jurüd unb benu^te bie ©elcgenl^eit einer

SlbfdjiebSaubien^ beim £önig im Slpril, um i^m bag 5SerberblicI)e beS JRegie=

rung§ft)ftem§ borjuftellen; ®rfoIg aber Ijatte er bamit nid)t. ©tein entn>arf eine

S)enffd}rift, bie einen flammenben ^rotcft gegen ta^ ©l)ftem ber t^abinettS*

regicrung unb bie baran beteiligten ^erfonen enti)ielt unb bie ^ilbung einer

SJJinifteriallonferenj au§ fünf ^ac^miniftern in unmittelbarer S3erül^rung mit

bem 5tönig al§ SSorbebingung einer befferen ßiefd^äftSbe^anblung forberte. @§
trar eine monumentale ^unbgebung; fie ift gum 2luägang§pun!t be§ lang«^

toierigen Äampfeö gegen bie ^abinettSregierung gettjorben; aber im SJloment

blieb fie tt)irfung§Io§, n)eil bie Königin, ber fie ©tein naä) einem bergeblid^en

SSerfud^, bie Unterfd^rift einiger ÜJiinifterfoIIegen gu erlangen, in einer ettüaS

obgemilberten ^orm überreicl)t Ijatte, e§ gar nid^t gemagt ^at, ba§ ©d^riftftüd,

beffen ftarfe unb ftolje ©pra^e ebenfo tuie bie greEe S3eleud^tung ber 55er^ält»

niffe unb ber ^erfonen fie unb anö) anbere, h)ie 3. 39. .^arbenberg, erfd^recftc^

il^rem föniglid^cn ®emal)I boräulegen. ©iefelben QSorfteUungen, nur in milberer

unb ehrerbietigerer ^orm, lourben bann aber bod^ nod^ an bcn Äönig gebrad^t

auf 58eranlaffung be§ patriotifd) erregten geiftreid}en unb ejtraüaganten ^ringen

Soui§ gerbinanb, ber öon bem ^iftoriler ^ol)anne§ SJlütter eine 2)cnffc^rift

ouSarbeiten lie^, bie er felbft mit einigen anberen ^ringen, einigen ©enerdlen

unb bem SJlinifter bom ©tein unterfc^rieb. ©ie tüurbe bem ^önig om 2. ©e:j3*

tember überreizt unb Ijöc^ft ungnäbig bon il^m aufgenommen. S)ie Unter*

geic^ner erl^ielten einen SSertüeiS; geänbert tourbe nidjtg. @g iüar auä) nid^t

mel^r bie Qext baju; ber 58efe^I jur SJJobilmad^ung lüar fd^on ergangen, unb
bie ©efdjide ^reu^enS eilten nun mit fd)nellem ©d)ritt ber fürc^terlic^ften ^ota»

ftro:pI)e ju, bie ben ©taat ber ^ol^enjoEern jemals betroffen ^at.

S)ie Slnttüort auf ba§ Ultimatum tourbe bon ^jreufeifd^er ©eite bi§ jum
8. Oltober erujartet, unb bie ^reufeifd^e §eere§Ieitung glaubte, ben ©cgner crft

jenfeitä be§ S^üringer SBalbeS ju treffen, ben man in berfdjiebenen ^eereöfäulcn

gu überfc^reiten gebac^te. §lber bie 3lafc^bßtt unb ©nergie bcr Operationen
SfJapoIeonS, bie freilid) in il^rer gangen 5Bebeutung unb ©efafir ben ^reu^en gar

md)t be!annt geworben finb, ba fie über ©tärfe unb ^Bewegungen be§ ®egnerg
nic^t ^inreic^enb unterrid^tet föaren, bereitere biefen ^lan; er tburbe nun ba^in
berönbert, bafe man befd)Iofe, bie berfc^iebenen getrennt marfd^ierenben

§eere§abteilungen fd^on nörblid^ be§ ßJebirgeS gu bereinigen. Slbcr and) biefe

Slbfic^t lonnte nidjt me^r auSgefül^rt toerben: am 10. Oltober iüurbe bie

Ijreufeifd^e 55or^ut bei ©aalfelb gefc^Iagen, toobei ^ring 2oui§ gerbinanb fiel;

in iüeiterem 25ormarf^ gelangten bann bk f^rangofen am 12. in bie glanfe
unb ben Slüden ber ^reufeen, bie nun htn SSerfud^ machten, fid^ an ber mittleren

©aale gu bereinigen. (£^e aber bie 5lu§fü^rung biefeg ^laneS gelang, tourben

bie betbcn nod) getrennt fte^enben ^eere bon ben grangofcn angegriffen unb
gefc^Iagen in ber bernid^tenben S)o))peIfd)Iad)t bon ^ena unb Sluerftebt am
14. Cftober. S3ei ^ena ftanb ^ürft C>of)enIo^e*^ngeIfingen mit 43 000 ^rcufeen
unb ©ac^fcn, bie f))äter noc^ burd^ bag bon SBeimar ^eranrücfenbe 9flüd)elfc^e

^orp§ (27 000 aJiann) berftörft tburben, ber breifac^ ftärferen Übermacht
S^apoleong gegenüber. Einige Steilen nörblid^ babon^ bei bem 2)orf SlucrfteW^
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traf bie prcu^tfdje ^aupiaxrmt, bei ber ^ä) anä) ber ^öntg befattb, 52 000 iUiann

ftarl, unter bem Oberbefel^l beS ^ßi^äogiS bon iBraunfc^rtietg mit bent a}^arfd)an

IiaDouft aufammcn, ber nur 83 000 Wann jur 83exfügung ^attz. 2)er ^erjog

tJon ©raunjd^meig hjurbe fdEion ju SScginn ber B6)laä)i fd^it»er üeriüunbet, unb
eö fehlte ba^cr l^ier boEftänbig an ber ein^eitlid^en Seitung. S)er ^önig, ber

nominell ben Oberbefehl fül^rtc unb ber l^ier, tnie aud^ fpäter, ouf bem ®d)Iad)t»

fclbc boElommcne gurd^tlofigleit unb Äaltblütigleit belrieS, befafe bod^ nid)t

Umftd^t unb fd^neüe (£ntj(i)lufe!raft genug, um ber Slufgabc jelbftänbtger

l^üljrung getnad^fen ju fein. S3i3 jum Eintritt ber 2)unIeII)eit toaren bie

$reu|cn an aßen ^unlten ge|cE)Iagen; unb ber SRüdfjug, ber äunäc^ft auf SBeimar

|uging, artete balb in glud)t auS.

3ur felben 3^^^ tourbe aud^ §oI)enIol^e bon 9^a))oIeon felbft bei ^ina
bernid^tcnb gefd^Iagen. (£§ tr»ar nid^t bIo| bie ttbersal^I, fonbern aud^ bie ta!ttfd)e

ttberlcgenl^eit beS (Begnerg, iraS eine fo fd^neüe unb grünblid)e S^ieberlage l^erbei-

fül^rtc. 83ei ^ena tuic bei 5luerftebt gingen bie ^reufeen nod^ nad^ ben alten

«Srunbfa^en ber Sinearta!til in langgeftredCten Sinien bor, bie ben burd^ haS

'^elänbe begünftigten 2:iraiIIeurfd^rt)ärmen ber i^^^i^äofen ha^ gitnftigfte ^iel

für eine bernid)tenbc ^^euertüirfung boten. (£S tnaren 3n)ei berfd^iebene ©ijfteme

ber ©trategic unb 2;aftil, bie l^ier aufeinanber [tiefen: haS alte friberi3ianifd}e,

über baS bie :preu^ifd^c Slrmee nod^ nid^t ^inau§geIommen iüar, unb ba§ neue

na))oleonifd)e, ha^ auf ber burd^ bie 9leboIution beh)ir!ten inneren Umbilbung
ber @taat§- unb ^eereSeinrid^tungen berul^te. ^BefonberS berberblid^ tüurbe

bie ffiieberlagc baburd^, bafe bie ^reufeen mit berfelirter t^^o^*/ ^^^t geinb

jtoifd^cn, fid^ unb ii^ren rüdfhjärtigen SSerbinbungen, gefod)ten l^atten. , ^!^r

^M^nQ, bei bem bie Xrümmer ber beiben gefd)Iagenen ^eere fid) bermifditen

unb ber burd^ bie SScrfoIgung Sfia^oIeonS ju iüilber gluckt gefteigert tourbe,

Sonnte nid^t gerabeiStregS auf S3crlin unb bie Ober ju erfolgen, fonbern mu^tc

a>eite Uminege nel^men, hjobei ha^ §eer fid^ böHig auflöfte. Unb nid^t nur baä

^eer, fonbern ber gan^e ©taat ^^^iebrid^S beS ©ro^en iüar burd^ biefe furd^tbarc

ffJieberlage ber Vernichtung ^jreiSgegeben. ®§ irar ein ^ufammenbrud^ fonber»

gleid^cn. ^m O!tober unb S^obember fiel eine i^eftung nad) ber anberen: ©rfurt,

@^anbau, 3JJagbeburg, ^üftrin, |>ameln, (Stettin. ®ie jum 2:eil alterSfd^njac^en

ITommanbanten l^ielten aüeä für berloren. 5lm 28. Oftober la^jitulierte §ol)en-

lol^e, burc^ feinen ©eneralquartiermeifter 9)?affcnbad^ faljd^ informiert, mit bem
!Reft feines ^eereä bei ^renjlau, am 7. S^Jobember 33Iüd)er mit bem 3fleft ber

Äubem Slrmee, ber eS an 93rot unb SJlunition fel)lte, bei 9^atfau; ber §er5og

bon ©raunjd^iüeig, bon einer ^gel in ben 5lo^f getroffen, irrte fterbenb umljer,

bi5 er ju Ottenfen fein ©rab fanb.

2)er Äönig l^at unmittelbar nad^ ber ^^la^t SSerl^anblungen mit 9^a))oleon

eröffnet; aberW ^riebenlbebingungen, bie er anbot, am 15. unb am 18. Ottober,

JDurben bon bem ©ieger einfad^ abgettJiefen. Unaufi^altfam ging ber ©iegeSlauf

ber graujofen tbeiter. Stm 17. Oftober lüurbe bie preu|ifd)e SfJeferbearmee unter

bem ^erjog ®ugen bon SBürttemberg bei §alle burd^ SBernabotte gefd^Iagen.

Um 27. Oftober l^ielt S^opoleon feinen glönjenben ©injug in 58erlin.

S)er §of unb bie bem 5tönig am näd)ften ftefienben SD^iinifter berliefeen

öuf bie UnglüdfSnad^rid^t bon ;3:ena bie §auptftabt unb flüd^teten nad^ ber Ober

|Uj njobin fid^ aud^ ber Äönig genianbt |atte; am 21. Oftober traf bie Königin
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ßutfc, bte bem C'^^rc bt§ SBeimar gefolgt unb bann in bic ^Iu(i^t mit ^inein--

geraten tnar, in ^üftrin tüieber mit ü^rem föniglid^cn ®cma!£)l jujammcn, um
bann h)ä!^renb be§ Krieges ni(f)t mel)r t>on fetner ©eite gu meicfien. 2)cr ©ou*

berneur bon S3erlin, ®raf ©d^ulenburg, gab burc^ einen SÖf^aueraufdilag hk

für ben ©eift be§ bamaligen preufeifdEien ©taat§h)efen§ d^arafteriftifd^e Sofung

au§, ha^ $RuI)e bie crfte SSürgcrpflid^t fei, unb folgte bem ^önig, oI)ne aber

für bie 3ßegfd)affung ber im ^ßiiQ'^öii^ aiifbetüal)rtcn 40 000 ©etücl^re unb

50 Kanonen ju forgen. S)en Xrefor unb bie ©taatgfaffen I)atte ber SJliniftcr

grei^err bom 6tein gerettet, ber gleid}faE§ ben Spuren be§ flüd)tigen ^önigä

folgte, ©ine SSerteibigung S3erlin§, ia§ \a eine offene @tabt toar, tft nit^t

berfud^t tüorben unb I)ättc auc^ !einen ©inn gei^abt. ®te Haltung ber S3ürger«

fdjaft Ibar im allgemeinen ber Sage angemeffen unb hjürbig, tbenn e§ aud^ an

SluSnal^men nid^t fel^lte unb mand^c @d)riftfteller, iüie ^ud^l^olg unb bon ^öUn,

bie ©elegenl^eit benu^ten, um Jnäl^renb ber ^ranjofeuljerrfd^aft il^ren §afe gegen

bie ®inrid^tungen be§ alten ©taat§ir>efen§ in einer im SJioment fel^r unpatrio*

dfd^en, jum 2;eil aud^ fribolen ^riti! gu betätigen, ober gar tüie ©abibfol^n*

Sänge im „S^elegra^I^en" in untüürbiger Eiebebienerei bem 6ieger gu fd^mcid^cln.

5)ie in 33erlin jurücfgebliebenen äJJinifter leifteten ben il^nen bon S^apoleon

borgefd^riebenen ®ib unb bie übrigen SSel^örben folgten i^rem Seif^iel, fo ha^

ber 33ertt)altung§med^ani§mu§ bem Eroberer bienftbar tburbe — ein SSerl^alten,

ha§ ber ^önig \päUx fel^r ungnäbig bermer!t l^at. S)ie Unterl^anblungen mit

SfJapoleon, ber früljer er!lärt l)atte, erft in ^Berlin f^^^^^^i^ fd^liefecn gu iboUcn,

h3aren nid^t abgebrod)en h)orben. Sucd^eftni, ber fie fül^rtc, berid^tete am
25. Dftober, ma§ 9fJa^oleon forbere: Slbtretung alle§ Sanbe§ toeftlid) ber ®lbe,

SSerjid^t ^reufeenS auf alle SSerbinbung mit anberen beutfd^en ©taaten unb

eine ^rieg§!oftenentfd)äbigung bon 100 SJJiHionen f^ranlen.

über biefe S3ebingungen bcratfd)lagte ber ^önig mit feinen Slbjutanten

unb bem äJiinifter §augh)i^ am 26. DJtober in Äüftrin. @§ fd}ien nid^tS übrig

gu bleiben, al§ auf biefer ©runblage ireiter gu berijianbeln unb ben SSerfud^ gu

mad)en, bietteid)t nod^ einige 2J^ilberungen gu erreidjen. Qu biefem 3^ßct tüurbe

ber ©eneralabjutant ^^f^i^oib in \>a^ Hauptquartier 5Ra:|)oleon§ gefanbt; aber

SJiilberungen iDaren nic^t gu erreid^en; 'iJlapohon lie§ bielmeljr burd^bliden,

bo| er unter Umftänben aud^ nod) bic ^rieggl^ilfe 5prcufeen§ gegen S^luPanb

tbcrbe in Slnf^rud^ nel)men muffen. Sll§ ber ^au^jtgegner erfdjicn il^m bamal§

©nglanb; e§ toar fein ^lan, je^t mit ^reufeen§ §ilfe JRufelanb niebergutüerfcn,

um bann mit SlufelanbS §ilfe ©nglanb gum ^^rieben gu gtuingen. 3öf^ötD

unb Succ^efini untergeidjneten bal;cr auf ®runb ber bon SflapoUon geftcllten ^8e«

bingungen einen ^räliminarfriebenSbertrag gu ß^l^arlottenburg am 30. O!tobcx;

unb biefer ®ntn)urf tourbe bann au^ naä) einer 33eratung, bie ber Äönig am
6. S^iobcmber gu ©raubeng l^ielt, angenommen, nur mit bem einen SSorbel^alt,

ha'^ ^reu^en nid^t gum Kriege gegen S^tufelanb gebrängt iberben foHte.

Slber 'iflapoUon l;atte ingtrifd^en feinen ©inn geänbert; er tooßtc bon einem

f^riebcnSfc^lufe nod^ nid^tS ibiffen unb ioar je^t nur gur SSetoißigung eines

SßBaffenflillftanbe§ bereit, ber il)m ^reufeen bt§ gur SBeid^fel al§ D:peratu»n§->

baft§ für ben ^£rieg mit S^tu^lanb ausliefern follte. 2)ie SSebingungcn biefci

S?crtrage§ nal^men ßucdjefini unb 3^1*^0^ borläufig am 16. S^obcmber an.

©§ fem barauf an, ob ber ^önig fie genehmigte, ^n biefem ^aUt Ijättc cS aud^

28*
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|um 35ruc^ airtfd^cn 5ßreufecn «nb 3flufeIonb lontnten muffen; Uz S3erbmbung
mit 9fiufelanb aber tüax taS ftärffte Clement in bem poUtifd)eu St)ftem beä
^önig§. ®r tüax tnaiüifc^en immer iDeiter nad) Often geflüchtet unb befanb fic^

in bem oftpreufeifd)en ©töbtc^en Ofterobc, al§ biefe S^a^ric^ten i^n erretd)ten.

S)ort in Öfterobe h)urbe am 21. 9?ot>ember eine grofee ^Beratung gel^alten,

bie über ha§ tneiterc ©d^icffal be§ 8taate§ entfd)ieben ]^at. S)ie 9Dccl^r5a^I bex

SRinifter unb ©eneräle, unter if)nen ^augmi^, riet jur Slnnal^me ber SBe*

bingungen 'ülapohonä, alfo §u einer fd^impflict)en UnterlDerfung mit preisgäbe

9flufelanb§ unb bölliger ^^uölieferung ^reufeeng an ben ©ieger. S)er ^önig aber

cntfdjieb im ©inne ber ÜJHnorität, ju ber ber ^abinett§rat SBeljme unb ber

SJJinifter ©tein gehörten, für Slble^nung be§ SßaffenftillflanbeS, alfo f^-ort*

fü^rung be§ Krieges unter .t)erftellung einer engeren SSerbinbung mit SRufelanb.

S3ießeic^t ift für biefe SBenbung aud^ ber ®influfe ber Königin Suife bon
SSebeutung geirefen. ©ie l^atte furj borl^cr üon ben ©c^mäl)ungen erfaljren, bie

5RapoIeon i^r in feinen 33ulletin§ jugefügt Ijatte. ®r l^ielt fie gan^ mit Unredjt

für bie Slnftifterin biefe§ Krieges ; er berglid^ fie mit ber fdjönen Helena unb ber

Slrmibo 2:affo§ unb entblöbete fid) nid^t, auf il^r fd^rt)ärmerif^e§ |5^^w"^ff^oft§==

ber^ältniä mit ^aifer Sllejanber bon S^ufelanb in fd}nöber ^^^eibeutigfeit anju«

l^ielen. ®r erreidjte bamit freilid) nur, bafe bie SSegeifterung für bie fd^öne unb
unglüdlic^e 5lönigin bei il^rem S3oI!e jc^t erft red)t emporflammte unb ha'^ ba§

©d)impflid^e ber Unterwerfung unter biefen ©ieger a\i6) i!£)rem ©emal)l rei^t

einbringlic^ gum S$elDu|tfein gebrad)t tüurbe.

®§ mar bon unenblidier 3[ßid)ligfcit, ha^ ber ^önig bamalS ben ©nlfc^lu^

|um tüeiteren SBiberftanbe gefunben Ijat; bie gange 3"f"i^ft ^reu^enS ^ing

babon ah; ol^ne biefen ©ntfd^Iu^ mären aud:} bie inneren 9ieformen fd^merlid) gur

S)urc^fü^rung gebrad^t tborben, bie bamalS burc^ bie Ummanblung be§ diz»

gierung§fl)ftem§ im ©inne einer 2)2inifterialregierung ftatt ber bi§I)erigen

Äabinettäregierung fd^on in bebeutfamer 3ßeife borbereitet morben finb. S)er

äJiinifter ^augmi^, ber in ben 33eratungen bon Öfterobe für bie 2lnnal)me be§

äßaffenftiUftanbeS gemefen mar, naf)m |e^t feinen Slbfd^ieb. 2)er fd^Iedjte ©teuer*

mann —r fagt ^arbenberg — berlie^ ba§ ©(^iff, nad)bem er e§ auf ben ©tranb

gefegt l^atte. 5lud> Sombarb ift nid^t mieber gum £önig gurüdgefel^rt. ®ic

Königin l^atte il^n auf ber |^Iud)t in ©tettin, mo er fid) bei i^r melbete, am
20. Oltober berl^aften laffen, mie eS l^iefe, um ii^n bor ber SBut be§ ^öbelä gu

fd^ü^en. @r fam balb mieber frei unb mürbe burd^ eine ^abinettSorber be§

»Königs getröftet, aber er blieb feit biefer 3ßit ^^^ Kabinett unb feiner früheren

2Birffam!eit fern. Slu^er ben Slbjutanten be§ ^önig§ blieb nur nod^ 35e^me im
Kabinett tätig, unb biefer Ijat in ben Xagcn be§ Unglüdö eine fefte Haltung unb

treue, patriotifd^e ©efinnung gegeigt. 9lad) feinem SRat entfd^Io^ \iä) ber ^önig

junäd^ft, bem f^^ßi^^^^^tt bom ©tein, ber in biefen fd^mercn Xagen eine auBer*

orbentIid)e Umfielt unb ^ätig!eit bemiefen l^atte, bie Seitung ber auSmärtigen

5lngelegenbeiten anjubieten; aber ©tein, ber biSl^er nur in ber inneren S3er*

maltung gemir!t t)atte unb fid^ biefer ©teEe nid^t gemad^fen füf)Ite, lel^nte ab unb

IbieS auj §arbenberg l)in, ber ja nod) immer 9Jiinifter im auämärtigen ®e=

portement mar; gugleid^ nal^m er je^t ®elegenl)eit, bem Sönig feine SRcinung

über bie SfJotmenbigfeit ber Slbfd^affung ber 5labinctt§regierung unb ber ^ilbung

«iner 3JlinifterioIfonferenä äu eröffnen.
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S)er ^öntg tarn tiefer f^orberung einen 8(^tttt entgegen; 53et)ntc cntttiarf

«inen ^lan, nad) bem gunäc^jt bret 3Jltntfter, einer für ba§ 2lu§rt3ätttge, einer

für haS ^'nnere, einer für ben 5lrieg, bem ^önig unmittelbar 5Sortrag ]()altcn

iollten, aber in ©egenmart unb unter 2JJitmirfung be§ ^abinett§ratS, ber äugletd>

üud) M ^rotofoü füf)ren unb bic cingegongenen ©ad^en an bie einzelnen

fl}?intfter bexteilen foHte; als SRinifter be§ SluSnjörtigen n)urbe |)arbenberg

fn§ 2Iuge gefaxt, ba§ Departement be3 ;^nnern toax für ©tein beftimmt, bie

Ärteg§facl)cn foHte ber ©eneral JRüc^el bortragen. S^en brei Scannern gefiel

ober bie bom Stöniq geplante ©efd^äftSbel^anblung nic^t, ttieil fie ber ^erfon be^

Äabinett§rat§ einen gu bebeutenben ®influ| geftattete; fie erhoben 55orfteIlungen

bagegen; infonberl^eit ©tein mad)te bie Übernahme be§ neuen 3Jlinifterpoften8

bon ber Entfernung beS ^abinett§rat§ abl^ängig. ^nbeffen ber ^önig beftanb

auf biefem ^lan, ol^ne [xdf um bie ®inh3enbungen ber SSeteiligten ju !ümmern;

nur in ber ^crfon htS SJiinifterS beS 2lu§märtigen änberte er feine SReinung: an

©teße §arbenberg§, bon bem er trübte, ha^ il)n 9^apoleon l^o^te, unb ha^ er burd^

(eine ^erfönlid^Ieit ein §inberni§ für ben fünftigen ^riebenSfd^Iu^ bebeuten

toerbe, h)äl)lte er fd^Iie^Iic^ feinen ©eneralabjutantcn ^^ft^on?, obtüol)! biefer

9Jlann ben abgelehnten Sßaffenftillftanb üon ß^l^arlottenburg unterzeichnet l^atte;

fein 58Iicf mar eben bod^ mel^r auf ben fünftigen i^riebenSfd^Iufe, aU auf bic

(Srforberniffe einer energifdjen ^riegfül)rung gerid^tet. ^ür ©tein aber tnar c8

nun boßenbS moralifd^ unmöglid^ gemorben, ben neuen SJltnifterpoften auäu»

nel^men: mit ^oftrom modijte er nod) meniger äufammentüirfen al§ mit 83e))mc.

Cr fanbtc am 30. ©ejember bic il^m jum SSortrag übermiefencn Slften jurürf

tnit ber SSemerfung, ta^ er nad^ feinen frü!^eren (£rflärungen ba3 SJJinifterium

iticE)t für lonftituiert anfe^en fönne, unb erfd^ien aud^ auf iDciterc Slufforberung

itid^t 5um SSortrag. IXnb nun cntlub fid^ ber lange angefammeltc ©rott ht^

Äönigä gegen ©tein in einem getüitterartigen ©d[)lage.

®§ marcn S^age boll ©türm unb S)rang, foli^c, in benen, it»ie Sloon einmal

fagte, alle mafegebcnben S^crbcnfijfteme überreizt toarcn. 2)a§ §ofIager befanb

fid^ bamalä in Königsberg. ®ben näl)ertcn fid) bie i^einbe ber ©tabt; bie fönig*

lic^e gamilie fd^idEte fid^ an, obUJol^l bie Königin bon einem fdjiüeren 9flerben-

fteber nod^ feineömegS gcnefen toax, nad) QJlemel ju flüd^ten; ©tein felbft ftanb

im S3egriff, il^r mit 3"^üdCIaffung feiner §rau unb cineS t^pl)u§franfen Kinbe§

gu folgen: ha erl^ielt er am 5lbenb beS 8. i^anuar burc^ einen ^^elbjäger ein

cigenl^änbigeS ©d^reiben beä Königs, tüte e8 U3of)I faum je bon einem 9Jionard)cn

an feinen äJiinifter gerid)tet tüorben ift. S)er König ^ielt ©tein barin ein form-

Itd)c3 ©ünbenregifter bor. (£r nannte il^n einen tüiberfpenftigcn, l^artnädigen

unb ungeljorfamen ©taatSbiener, ber, auf fein ©enic unb feine Xalente poc^enb,

toeit entfernt, baS SBefte be§ ©taateS bor 5lugen ju l^aben, nur burd^ Kapricen

geleitet, au§ 2eibenfd)aft unb aui perfönlid^em §a^ unb Erbitterung l^anbelc.

Kac^bem er i^m fo, toie er fid^ auSbrücfte, auf gut S)eutfd^ feine 3Jieinung gefagt

f)attz, erflärtc er il^m, ha^, iüenn er nic^t fein refpeftmibrigeS unb unanftänbigeS

©enel^men 5U önbern ii>illen§ fei, ber <Btaat fid^ feine gro^e $Rec^nung auf feine

ferneren S^ienfte mad)en fönne. ©tein antlDortete auf ber ©teile mit einem

furjen unb trocfenen (Entlaffung§gefud^; unb ber König crtüiberte tl^m am
folgcnben 2;age mit lafonifc^er Kürge: „S)a ber §ert S3aron b. ©tein . . . fein

eigene« Urteil fäHt, fo tüeife id^ nichts Eiinsuaufe^en. f^riebrid^ mii)zim."
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80 ))Ia^ten bantalS bie ©egenfä^c auf cmanber: bte auto!rattfc[)e ®^roff*

l^ett bc§ alten SlbfoIuti§mu§ ouf ber einen ©eite, ha§ ©elbftgefül^l etne§ mobernen

3Jltntfter§ unb bie neue 5luffaffung be§ ©taat§bienfte§ auf ber anbern ©ette.

S33ä]^renb nun @tein fid^ in feine Heimat nad^ 9laffau gurüdjog, flüchtete

bie löniglid^e ^^amilie über bie 5lurifd)e 9^el^rung nad^ SRemel — für bie !ranfe

Königin eine fürdjterlid^e gal^rt: tog§ auf bem burd^n»ei(^ten 33oben ber

fd^malen Sanb^unge, auf ber einen ©eile ha^ ^aff, auf ber anberen bie ftürmenbe

©ee, bie fteHenineife i>a§ Sanb gu überfluten broljte, nad)t§ Unter!unft in elenbcn

§ütten, oi^ne ftär!enbe 9^al)rung, ha^n ber ©türm unb bie ^älte biefer Januar»

tage, ^nbeffen man gelangte glüdlic^ nad) äJlemcl, unb bort, am äu^erften

®nbc ber SJlonard^ie, kartete ha§ ^önigS^^aar bie treitere ©ntJuidlung ber ©d^idf»

fale be§ Krieges ah, ber nunmel^r in £)ft^reu|en unb ^olen gefül^rt n^urbc.

^apohon l^atte tuämifc^en bon SSerlin au§ am 21. S^tobember 1806 bdS

S)e!ret erlaffen, ha§ bie ^ontinentaIf))erre gegen ©nglanb berpngte. S)iefe§

blieb nad^ tüie bor für il^n ber §aui)tgegner; §imäd)ft aber toar fein Singen*

mer! je^t auf bie 9^ieberh)erfung Stufelanbg gerid^tet. ^reufeen foHte tl^m baju

al§ £)^eration§bafi§ bienen; er badjte bamal§ an eine böllige SSernid^tung be§

:preu|ifd)en ^iaaU^. ^n feinen ^a|3ieren l^at fic^ ber ©ntnmrf ju einer ^ro-

!lamation au§ bem ®nbe be§ ;^a]^re§ 1806 gefunben, burd^ h)eld}e bie S)^naftie

ber ^ol^enjoHern enttl^ront toerben foKte. ^ur S5en)ältigung ^^u^onbä follte

aud^ bie jjolnifd^e t^rage benu^t inerben. ;^n ^olen, unb gU^ar äunäc^ft in ben

t)olnifd^en ^ßrobinjen ^reu^enS, n)urbe bon ^Ra^oleon eine nationale ®r^ebung

begünftigt, bie ha§ 3^^^^ einer SBieberl^erfteHung be§ alten Königreichs ^olcn

berfolgte. S)en öfterreid^ern hot 9Za^oleon ©djleften für bie Slbtretung bon

©aliäien. ®§ itiar il^m gugleid) audf) barum gu tun, hjomöglid^ bie ^ilfe Öfter*

reid^§ gegen ^reufeen unb 9flu|lanb 3U erlangen. Slber Öfterreidf), bamaB unter

bor Seitung ©tabion§, lie^ ftd) burd^ biefe Slnerbietungen nid^t berleiten, ben

planen S^iapoleonS ju bienen; eS beljau^Jtete feine Sf^eutralität. Sftufelanb lüar

bamal§ gugleid^ nod) in einem Kriege mit ber 2;ür!ct unb !onnte ba^er nic^t

feine bolle Kraft gegen S^ia^oleon iüenben; ber polnif^e Slufftanb flößte am §ofe

SllejanberS bie größten Seforgniffe ein.

^fJapoleonS SRad^tf^ljäre beljnte fid) gegen ^ntt 1806 in 2)eutfd^lanb nod^

loeiter au§ burd) ha^ Slnhjad^fen be§ 9ll)einbunbe§. S)er Kurfürft bon ©ad^fen,.

bei ;^ena nod^ mit ^reufecn im SSunbc, l^atte balb nad; ber ©d)lad)t feine

3:ru^3^en gurüdgejogen unb fid^ 9'la:poleon genähert; er fd)lofe je^gt am
11. iejember ju ^ofen feinen i^rieben mit il^m unb trat bem 3^1^einbunb bei,

inbem er eine ^unbe§l)ilfe bon 20 000 SD^ann berfprad^ unb für ben gegen-

hJÖrtigen Krieg gleid^ 6000 5IRann in ben S)ienft 9^a)3oleon§ fteßte. S)afür n^urbe

©adifen gum fouberänen Königreid; erl^oben unb erl^ielt SluSfic^ten auf allerlei

SanbgebDinn. 2lm 15. S)e5ember folgten bie erneftinifd^en §öfe; erft f:päter, am
18. SIpril 1807, traten audb bie norbbeutfd^en f^ürften bon 5ln^alt, ©c^hjarsburg,

SBalbed, JReufe, 2\ppz bem JR^einbunb bei; aKe biefe Säuberen h)urben bamit

gu fouberänen ©toaten unb mufeten il^re toinsigen 2:ru^^enfontiugente in ben

2)tenft i^re§ ^rote!tor§ fteHen.

S)ie fRuffen hjaren ©übe 1806 burd^ berfd^iebene ©efec^te bis nad^ Sitaucn

(3^eu»£)ft))reufeen) gurüdgebrängt iüorben; 1807 tourbe Oft^reufeen ber \)aupU

fäd^lid^e Krieg§fd)au))la^. S^iapoleon gebot über eine ©treitmad^t bon 600 000
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Wlann. 2)en Untcrl^alt für bteje liai er jitm gröBlen 2:cil auä ben eroberten

l^reu^tjd^cn ^roöingen er))re^t, bte bt§ 1808 500 2Riritonen granfcn in barem

©elbc ^ergeben mußten unb ebenjobtel an Sf^aturalleiftungen. 5R{emaI§, fo fagt

ber frangöfiftfie ©enerolbeboltmädfittgte S3tgnon, ^cii eine fcinbliclje C)!Iu))ation

einen fo i^arten unb fc^lüeren S)ru(I anSgeübt, iuie bamalS bie fran5Öfifd)e in

sprengen. 2tm 7. unb 8. Februar gelang e§ ben 3fiuffen unter S3ennigfen burd)

hk toirffame Unterftü^ung be§ ^reufeifc!£)en ^oxp^ S'ßftocq, bei bem ftc^ ©d^am*

^orft aU ®eneralftab§d)ef befanb, bei ^reufeifrf)=@l?Iau, 9^a:|)oleün bie ®t)ii^e ju

bieten. ®§ toar bie erfte @^Iad)t, au§ ber 9^a|)oIeon nic^t als ©ieger Jierbor^

ging. ®a§ ntad)te einen folc^en ©inbrud auf i^^n, ha^ er nun bod^ am
13. i^ß^^uar ben ©eneral SSertranb mit grieben^borfc^tägen ju ^önig ^riebrid^

SBir^elm III. nacf) 9JJemeI fanbte. (£r Ujoßte 5preu|en bon 3flu|lanb trennen.

®r !am auf feinen frül^eren Sßorfc^Iag ber (glbgrense gurüd unb erüärte, auf

bie SBieberl^erftcIIung 5poIen§ beräid^ten ju iüoHen. Slber f^riebtic^ Sßil^elm III.,

bamal§ fd^on unter bem ©influfe §arbenberg§, ber nad^ ©teinS 5lu§[d^eibcn

neben ^aftrom bod; tnieber jur Beratung in ben auSioärtigen Slngelegenl^eiten

lerangejogen tourbe, toieS biefe Slnerbietungen jurüd; er tooKte auf ber ©eite

Slufelanbö auäl^arren unb fa^ h)ieber mit einiger Hoffnung in bie ^ulunft.

Slber ber ruffifd^e ©eneral Sennigfen berftanb bie ©unft ber Sage nad^

ber 2>ä)lad)i bei ©iglau nid^t auS^unü^en, ioäl^renb bie granjofen in ©c^Iefien

unb ^Pommern toeitere gorifd)ritte madjten. ©logau, S3re§Iau, S3ricg, @d)rt)eibni^

fielen in i!)re §änbe; in <Sd)lefien l^ielten fic^ nur nod^ bie i^eftungen ®Ia^ unb

Äofel. ;^n Sommern blieb aHein ^olberg unbejiijungen unb befdjäftigte längere

3ßit Jjinburd) 24 000 3Rann bon ber frauäöfifc^en 5lrmee; bie I^elbenntütige SSer»

teibigung unter Seitung be§ SJiajorg bon ©neifenau, ber nod^ reditjeitig an bie

©teile beS alter§fd^tt)ad)en ^ommanbanten getreten toar, unb unter ^atriotifd^er

SRitiüirfung ber 33ürgerfd)aft, an bereu ©pi^e ber ioadere 9^ettelbed ftaub, bietet

ein§ ber l^ellften S3ilber in biefer trüben 3^it- ^^^) ^^ ©rauben^ l^ielt ber

ta))fere 5^ommanbant Kourbiere bie ®^re ber :preufeif^en Sßaffcn aufrecht unb

behjal)rte feinem ^i3nig bie ^eftung bi§ gum ^^rieben. ©anjig l^at fid^ unter

bem ©rafen ^aldreut!^ bi§ jum 25. 9Rai 1807 ge:^alten. ^n ber ^urmar! er«

rid^tete ber äJ^ajor b. b. äJJarttji^ ein ^'rei!or:J)§, mit bem er nid^t unglüdlid^

in S3or))ommern operierte.

2lm 28. Januar 1807 fd^lofe ^reufeen 5U 3J?emel mit (Snglanb ^rieben;

^annober tourbe babei enbgültig aufgegeben. Man fioffte bamol§ auf eine tüxxh

fame Unterftü^ung bon ©nglanb, aber e§ lam nidfit bo^u. ®in ©ubfibienbertrag,

über ben man berl^anbelte, gelangte erft am 27. ,^uni gum Slbfd)lu^, unb ha

tüax e§ bereits ^u f:pät. ^u<ii öftcrreid^ berl^arrte in feiner 9fJcutralität tro^

aller SSerfud^e beB lEaiferä 5llejanber, e§ für ben gemeinfamen ^ampf gegen

^a^oUon 5U gelDinnen. Hm fo fefler aber fd)loffen fid) nun ^reu^en unb Sflufe*

lanb jufammen. 2tm 2. 5l)3ril befud)te 5laifcr Sllejanber ha^ 5lönig§poar in

aJiemel; am 4. 5l:pril folgte i^m ber ^önig in ha§ Sager ju ^t)bullen (^eu*

Cift))reufeen), h)o ber Qax i^m bie ruffifdjen ©arben borfül;ren tüoEtc- 2)iefer

Hufent^alt ift bon l|iftorifd;er SBidjtigfeit geioorben, ioeil er ben 5lnla^ gur S5e«

feitigung ber bi§I)er immer nod) bergeblid) belämpften ^abinettSregierung ge»

geben l^at. §arbenberg, ber fid) in feiner gef^meibigen unb abtoartenben Sßeife

biSi^er bie bom ^önig eingefül^^te (äefc^äftsbel^anblung ber äJlinifterbortröge in
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©cgentoart ht§ Äabtttettätatg l^atte gefallen laffen, toax an ^ofttotüg ©tcÖe ott

©ertrauenötnann SllejanbexS je^t ber ^auptratgeber be§ ^öntg§ getnorben unb
begleitete t^n na6) bem SBunfc^c be§ ^atferg gaitä alletn, o^nc ^afttotü unb
SSe^me, in ta^ rufftfc^e Sager. ©ort getüöl^nte ftd) ber Äönig baran, bafe färben«
berg allein Ü^m oEe ©ac^en bortrug. S)ie freimütige SBärme be§ SJcinifterS^

bie hod) nie bie fc^ulbige ß^rfurc^t bermifjen liefe, feine grofee ®e|d)tcfIid)Ecit

beim SSortrag, bie immer ben red)ten 2:on gu treffen tüufete, fein bit)Iomatijd[)ei

Talent unb nid^t gule^t ha§ Slnfef)en, ha^ er bei ^aifer Sllejanber genofe^

machten il^n bem Könige balb unentbel^rlid); unb fo !am e§, bafe biefe (£in*

ric^tung f^jäter gu bauernber ©eltung gelangte. S3orIäufig crl^ielt ^arbenberg
om 10. Slpril in aller ^^orm ba§ S)et)artement ber auämärtigen Slngclegen*

l^eiten übertragen, ^n ^^buHen finb [c^on bie ©runblagen gu bem S5ünbni3
gelegt h3orben, ba§ bann am 26. Slj^ril in SSartenftein gum Slbfc^Iufe gelangt ift.

^reufeen unb IRufelanb bcrbanben ftc^ barin gu unöerbrüi^Iid^em 3"|ai""^ßn«

l^olten gegen ^apolzon. deiner bon beiben follte einen ©eparatfrieben fdjliefeen.

©er ^rieg foHte fortgefe^t tcerben, bi§ ber ©egner befiegt unb über ben S^l^ein

gurüdgebrän^t fein tuürbe. ^reufeen foHte in bem Umfange bon 1805 tt)iebex

i^ergefteHt tocrben. 2ln bie ©teile be§ untergegangenen ieutfd^en 9fleic^e§ foHte

ein beutfd^er ©taatenbunb treten, in bem ^reufeen unb öfterreid^ frieblid) unb
gleid^berec^tigt nebeneinanbcr fteben foHtcn. SJian ^offte immer nod), öfter*

reid) gu geminncn. 9Jiit ©c^ftjeben i^atte ^reufeen fd^on iurg gubor am 2Ö. Sljjril

ein 93ünbni§ gefc^Ioffen.

®§ finb alte ®eban!cn §arbenberg§, bie in ben SSerabrebungen bon
SBartenftein gum Sluäbrud !ommen; fie finb für bie ^i^^ii^f* *5on Sebeutung^

aber gunäd^ft blieben fie ein fd^öner Sraum. S3on bemfelben Sage tük ha^

93ünbni§ bon SSartenftein (26. Slpril) ift audg eine ^abinettSorber batiert, burd|

Juel^e §arbenberg mit bem SSortrag unb ber Leitung ber toid^tigften Slngelegen*

Reiten in ^olitif, ^rieg unb innerer SSericaltung betraut tourbe. @r ertjielt

baburdö tatfäd[)Iic^ bie ©teEung eine§ ^remierminifterS; unb ha er alle toid^tigcn

Stngclcgenl^eiten felbft bem 5lönig bortrug, fo njar eine ^abinett§regierung, tük

fie früljer beftanben Ijotte, baburd^ ou§gefd)Ioffen, tro^bem 95e^me al§ Kabinetts»

rot nac^ toie bor beim ^önig blieb. 2öa§ ©tein§ l^eroifd)e§ Ungeftüm nid^

burd^gufe^cn bermoc^t l^atte, ba§ ift ber flugen ©efd^mcibigleit ."parbenbcrgä,

bie boc^ ha§ Sitl nic^t au§ ben Slugen liefe, ol^nc aufregenbe Klampfe gelungen.

S)ie !riegerifd)en (Erfolge, auf bie bie SSerbünbeten bon 58artenftein gehofft

litten, finb ausgeblieben. 9^iod| einem tüenig bebeutenben ©iege bei ^eilöbcxf

hMirbe ^Bennigfen am 14. :^yuni 1807 in ber ©c^Iad)t bei ^^rieblanb bon ^fapo*

Ifon cntfcbeibenb gefdjiagen. @r gog fid^ barouf l^inter bie äJtemel gurihl unb

hat ben ^aifer Sllejanber auf ba§ bringcnbfte, einen SBaffenftillftanb mit

9JapoIeon abgufd)liefeen. Sllejanber ift nad^ bem ©djlage twn grieblanb i»

äl^nlic^er ^altlofigfeit gufammengebrod)en, iüie frül)cr nad^ bem iwn Slufterli^.

®r bat in bet 3:at um einen SBoffenftillftanb, unb iRa^Jolcon, ber bie ©^ttrierig«'

leiten cineS ßriegeS mit 3flufelanb kennen gelernt ^atte, betoilligte i^n gern.

2lm 21. i^uni iüurbe er abgefd^Ioffen. S)aran Inüpften fid^ alöbatb ^riebcnä"

bcrl^anblungen, bie Hlejanber allein mit S^Ja^joIeon führte, tro^ ber Slbmad^ungcn

be§ SSertrage§ bon S3artenftein. Slm 25. S^i^i f^"^ ^^^ ^4^^ perfönlic^e Untets*

lebwifl bet beiben 5?aifer Itaii, bei Silfitj auf einem glofe in ber 2JlemeI. $ief
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laben \\d) bte betben SJJonard^cn berftättbtgt, unb gtüar auf .Soften ^reu^cnS.

©tc tüoEtcn gctütflermafeen gemetnjd^aftltd^ bte Sßelt bcl^errfc^eit. 9^ufelattb

tourben öon SRapokon leine Opfer gugemutet, ^teufeen aUetn joUte bte Stä)i

be^a^Ien. 2lu§ 2ld)tung für Sllejanber, tote e§ l^tefe, toollte ?iapoIeon ^reu^en

befielen laffen, aber in fel^r bertleinertem Umfange. SRufelanb bagegen erhielt

bon S^apoleon freie ^anh in i^tnnlanb gegen ©d)n)eben, tnäl^renb e§ auf ber

a3allan:^albinfel, bic biSl^er ben 3ftufjen aU i^xt eigene ©influfefp^dre gegolten

l^atte, mit S^apoleon gcmeinfdjaftlid^ gegen bie 2:ürlei borgetjen troHte. 5)ie

^auptfadEje für S^^apoleon toar, ta^ Sllejanber leine ©d^tüierigfeiten machte, fid^

bem ^ontinentalf^ftem gegen ®nglanb an5ufd)IieBen unb bal^in mitäutt)ir!en,

ha^ biefer ^auptgegner gran!reid)§ gum i^'cteben gcjrttungen tnürbe.

S)ie beiben ^aifer fd^ieben aU greunbe. 2lm 26. ,^uni fanb eine ätueite

SSegegnung ftatt, bei ber auc^ ^önig ^^riebrid^ SBil^elm III. gugegogen iüurbe.

^I^m trat ^lapohon ganj anberS gegenüber, oI§ bem ^aifer Sllejanber; eine

unt>erI)ol^Iene perfönlidje Abneigung fam babei auf beiben ©eiten jum 2Iu§brucf.

Slud) bie 5lönigin Suife l^at fid) bamal§ gu einer Unterrebung mit SfJapoIeon

l^erbeigelaffen, am 6. ^uü; fie übermanb ben $Xbfd^eu bor bem ^Serl^a^ten, hjeil

fie ^offte, burd^ ben ©inbrudE il^rer ^erfönlid^feit tia§ So§ be§ ©taate§ milbern

gu fönnen. ©§ ift il^r nic^t gelungen; 9^apoIeon machte nur 5lompIimente, aber

leine ^wQ^ftäubniffe. §arbenberg iüurbe bon ben i5rieben§bert)anblungen bon

bornberein auSgefd^Ioffen; 9^apoIeon tnoHte nid)t mit xtjm unterI)onbeln; er

tnufete entlaffen rberbcn. Slm 7. ^uli tuurbe ber ^riebenSbertrog mit 3fiufelanb

burd) 2:aIIe^ranb im Sluftrage SfiapoIeonS abgefd^lofjen; am 9. ^uli tüurbc

biefer SSertrag ben preufeifd^en Unterl^änblern ©raf ^aldreutl^ unb bon ber ®oI^

ctnfad^ aufgeälbungen. ©ie l)aüzn leine Söal^I; fie mußten unter3eid^nen, ha

SRu^Ianb feinen SSerbünbeten preisgegeben l^attc.

^reu^en tburbe buri^ ben 2;ilfiter ^^rieben auf bie ^älfte feine§ (Sebieteä

befdiranft. @§ berlor je^t an^ bic polnifd)en ^robinjen unb alle ©ebiete

toeftlic^ ber ©Ibe mit ®infd)Iufe bon 3JJagbeburg, um ha^ bie 5lönigin Suife ber»"

geblid^ beim ©ieger gebeten l^atte. S)a§ preufeifd^c ©ebiet betrug nur nod^

2856 Ouabratmeilen mit 4,5 2JJißionen 6intt)obnern. ®ie polnif^en ^ro*

binden famen an ©ad^fen, unter bem S^iamcn eines ^erjogtumS Söarfdjau; baju

tiod^ ber ^ei§ Cottbus unb eine 2JliIitärftrafee jmifcben ©ac^fen unb ^olen

burd^ preu^ifd^e§ ©ebiet. ©anjig hJurbe gur f^^^ift^iöt erflärt mit einem ©ebiet

bon jbDci 2JieiIcn um bic ©tabt, unter bem ^6:)u1^z bon ^ßreufeen unb ©ad^fen,

ober mit einer franjöfifd^n ©arnifon. S)ie ©d^iffa^rt «uf ber SBeid^fel foßte

frei fein; aber ©nglanb gegenüber mufete ber §öfen bon ©angig gefperrt toerben.

Sllcjanber felbft fd^eute ficb nic^t, bon bem preufeif^=polnifc^en 35cfi$ ein ©tüdt

für fid^ gu nei)men gur beffercn 5lbrunbung ber ruffifd)en ©renje: ben Äret3

SBioIijfto!. 2luä ben toeftlic^en ^robingcn ^reufeeng hJurbe t>a§ ^önigrcic^

SSBeftfalcn gebilbet, baS Siiopoleon feinem iüngften SSruber, i^eröme, berlie^.

S)cffen Königtum unb cbenfo baS ber S3rübct 9JapoIeon§ in i)oßanb unb 3^capel

tnu^te bon ^reufeen trie bon JRufelanb anerfannt tüerben. 3"9^"f*ß" 5Rufelanb§

tooHtc SfJapoIeon einen ^^rteben mit ber Sür!ei bermittetn; fdjeitertc biefer, fo

tourbc eine Slufteilung be§ türfifc^en 9fieidt)c§ in SluSftc^t genommen, ©eine

SRittelmcerintereffcn nja^rte Sfiapolcon baburd), ha^ er fic^ ben S3efi^ ber fonifc^en

^^dn unb ber fQud^t bon ©attaro garantieren lie&. SBie er Sftufelanb ßcgen
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bte Surfet, fo foHte t^m Shi^anb gegen ©nglanb l^clfen: ein gel^etnteS ©d^u^
unb 2;ru^bünbnt§ §totfd)en ben beiben ^atfern, an bem ^rcufeen feinen Stnteti

l^atte, toax bie Ihönung be§ i^rieben^iücrfeg. ißapoleon ftanb bamal§ auf bet

^ö^e feiner 3Jlad)t. ^reußen behielt er aud^ nad^ bem ^^rieben böKig in .t)dnbctt

h)ie ein erobertet Sanb. ^n ber Äonbentton bon Königsberg, bie ben Xilfitet

f^rieben ergängte unb am 12. :^uli 1807 bon Kalcfreut^ untergeic^net irurbc,

toar ouSgemad^t, ha^ yiapolzon feine 35efa^ungen au§ ^rcu^en erft gurücfgiel;?»

iüerbe, tüenn bie KriegSfontribution rid^tig bejaljlt fei. 2)abei toar aber über

bie ^öl^e biefer ^Kontribution nod^ nirf)t§ beftimmt, fo ioenig toie über bte

S^erminc. ©pdter ift eine unerfc^lüinglid^e ©umnte feftgefe^t toorben, fo ha^

bie Xermine tro^ aßer Slnftrengung nid^t eingehalten toerben fonnten. S)ie

^eilfamen SBirlungen ber SBieberl^crftellung be§ griebenä ftnb baburd^ für

^reufeen bercitelt toorben,

2)ie Dteformeti unb b'u ^cthtnitun^ ber (Er^cfcung,

SHe erftc grofee i^rage, bie nac^ bem ^rieben bon 2:ilftt on ben König
l^erantrat, ioar bie eine§ 9lad[)foIgerß für ^arbcnJberg, ber ja auf ha8 9Jla(f)tgebot

9fia^oIeon§ feinen 3Jiinifterpoftcn l^atte berlaffcn muffen. S)ie Slidfe ber ^o^
trioten rid^teten fid^ auf ©tein; unb mcrfmürbigerioeife ift c^ 9iapoIeon felbft

geioefen, ber bem Konig bie SBal^l biefeiS 9Jlinifter§ em^fa^L ®r befanb ftd^

in ber irrtümlid^en SSorfteEung, als oh ©tein, beffen ®üter bei ?iüffau ganj in

ber frangöfifd^en 3Jlad^tfJ)^drc logen unb ber mit bem Konig fc^on fo l^art ju-

jammengeflofeen ioar, geneigt fein toerbe, als 9Kinifter ftd^ ben franjöftfd^ett

SBünfd^en auäubequemcn, bie auf abfolutc ^^üoföi^J^ii w^b rafd^e SSegal^Imtg

ber KriegSlontribution l^inauSliefen Slud^ bcStoegen erfd^ien gerabe ©tein je^t

als ber geeignete 9Kann, toeil eS nid^t mel^r fo fel^r auf ^olitifd^e iote auf

finansieEe ^^ragen anlam, in bcnen er ja ein auSgc3eid^neter Kenner Joar.

i^riebrid^ Sßil'^elm überh)anb feinen ®roE gegen ben fo ungnobig ©ntlaffenen

unb liefe i!^m burd^ ^arbenberg bie S^iad^folge in beffen ©teßung cineS

leitenben ^üliniftcrS mit unmittelbarem Vortrag bcitn König anbieten, ioobei

bie ©ntfemung SBe^meS, beS KabinettSratS, in SluSftd)t gefteßt tourbe; ^arbett*

berg fügte bon ftd^ auS bie SBemcrfung i^ingu, ha^ ber König burd^ boS UnglüdC

|)erfönlid^ fel^r geioonnen fyxbz unb ba^ eS nur barauf anfomnte, beim SSortrag

ben redeten 2:on ju treffen, um il^n gu aßem, hjaS gut uttb nü^lid^ fei, gu be»

Ujegen. 2)ie ^rin§effm Sutfe 3^ab3ih)iß, eine ©d^n)cfter beS gefallenen ^ringen

SouiS i^erbinanb uttb eine ioarnt^ergige greunbin ber Patrioten, befi^ioor ben

tief ©efränften gugleid^ in einem ^erfönlic^cn ©c^reibcn im Flamen beS SSatet-

lanbeS, baS Slnerbietcn nid^t abguioeifen.

©tein empfing bie Slufforberung in Slaffau auf bem Kranfcnlager; er ioar

nod^ fo cntfröftet, bafe er bie Slnttoort burd^ feine grau fdjreiben laffen mufete.

©r badete grofel^erjig genug, um fidj bem §3aierlattbe in ber ©tunbe ber 5JJot

nid^t 3U berfagen unb nol^m bie ©tcßung an. 2)ie geioaltigc pfl)c^ifc^e ®r^

regung l^alf il^m §ur ©encfunfl. ©r begab ftc^ über S)änemarf jur ©ee nad^

3JJemel. 2lm 1. Dftober 1807 f)cdtt er bie erfte STubicna beim König. S)cr

König empfing il^n gnäbig; er toar in fel^r gebrüdfter ©timmung unb fpradj bon

ber 9)löglid^Ieit, hk Sficgierung nieberjulegcn unb ftd^ tnS ^ribatleben gitrücf*

gujie^en; bie Köniflin toar toeid^ fd^ermütig, aber hocl^ boU Hoffnung, ©tei»
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joCtc bte Seitung aQcr inneren Slngelegcnl^etten übemcl^men; bte auStoärttgcn

loaren bem bi^l^erigen ©efanbten in Petersburg, ©rafen ®oI^, anöertraut

kuorbcn. S3e^me befanb fxd) nod^ beim ^önig al§ ^abinettSrat unb l^atte jeit

C)arbenberg§ ®ntlaf|ung hjieber größeren ®influ| geiüonnen. ©tein forberte

feine foforlige Entfernung; aber ii%u mod^tc fid^ ber ^onig im 2Jloment nirf)t

bequemen. 3Jian ftanb n)ieber nal^e bor bem 5Brudf). ®a ift bic 5lönigin Suife

bcrmittelnb bastüifd^engetreten. ^n einem cigenl^änbigen SSiUett, lüal^rfd^einlid^

oom 3. Cltober, befd^tr>ört fte ben ©tarrftnnigen um be§ Äönig§, be§ SSatcr«

lanbeg, um il^rer ^inber unb il^rer felbft tüiEen nur nod^ n}entge SJlonate ©ebulb

gu l^aben: „S)er ^önig l^ält gen)ife fein SBorl, S3e^me !ömmt treg, aber erft in

SScrIin. ©o lange geben @ie nad^!" ©tcin l^at ftd^ biefer SSitte bcr l^o^en ^rau

ni^t berfd^Ioffen: er gob nad^. SSe^me tourbe gum ^räfibenten be§ Kammer»
gerid^tS ernannt unb erl^ielt fogleid^ feine Seftaüung. 5Iber borläufig blieb er

cm §ofe unb iüol^nte ben S3orträgen ber 3Rinifter nod^ Jnie bor bei; freiließ

^attc er fortan ben 5ßortrag nur nod^ in ben ©arf)en, bie ©tein felbft il^m

luioieg; auf biefem ^unlt l^atte bcr 3Jiinifter beftanben. @§ hJar alfo im

tr)efentlid)en iüieber baäfelbe Sßerl)ältni§ toie gur Qzxt ^arbenbergS. (Srft im
^uni 1808 l^at SSe^mc ben §of berlaffen, um feinen Soften in SSerlin anju*

treten; bamit irar t)a§ Kabinett in feiner alten ©eftalt cnbgültig aufgelöft.

Unter foldf)en Umftänben trat ber ^^reil^err bom Stein jum äUjeitenmal

auf bie ^iü)m unferer ©efd)id^te, bieSmal, um bem ©taate in ber furjen 3^it

feiner einjäl^rigen SlmtSbauer einen ^mpul§ ju geben, ber nod^ bi§ in unfere

Xage fortn)ir!t.

®r mar !ein 9JJinifter bon bem bamalS gehJÖl^nlid^en ©daläge. 9Jtd)t

^erfönlid^er S^rgciä, nid)t 2ln!^änglic^leit an bie S)^naftie, felbft nic^t ba»

preufeifd^e ©taat§gefül)I, ia§ ^xklixxd) ber ©ro^e juerft getoedt ^aitz, tüax bie

Sriebfraft, bie il^n in bie ©efd^äfte jurücigmang. (£r ioar !ein geborener ^reu^e,

fo tuenig mie §arbenberg, ©d^arn^orft, ©neifenau. ®inem alten reid)§ritter*

lid^en ©efd^Ied^t entf^jroffen, beffen ©tammburg im Sal^ntal neben ber beä

^aufeä ?Jaffau lag, fül)lte er fid) felbft al§ ein freier ^crr, jebem ^^ürften eben»

bürtig. @r lebte, hjie fc^on 300 ^al)re bor il^m feine ©tanbeSgenoffen Butten

unb ©icEingen, in ber begeifterten ^bee eineS großen, freien beutfdfien SSater*

lanbeä. ^n ^reufeen fal^ er bie Hoffnung ®eutfd)Ianb§. ®a§ l^atte il^n einft —
gegen bie ©elüol^ni^eit feiner ©tanbeSgenoffen, bie lieber ben öfterreid)ifd)en

S)ienft fud)ten — al§ ^^eamten in ben ©taat ^riebrid^g be§ ©ro|en geführt,

beffen ionferbatibe Steidjgpolitil iljn im ©egenfa^ ju ben Übergriffen be§

^aifer§ .Sofe:pl^ angog. ^n ber S3erg= unb ^üttenberiüaltung, unter bem

SlJiinifter bon ^e^ni^, berbiente er fid^ bie ©)3oren; er ftieg balb ju bem neuen

Soften cineä £)ber|)räftbenten ber fämtlid^en rl^einifd)=lt»eftfälifd)en Kammern
empor, ©eine Xätigfeit unb feine Slnfdjauungen lüuräeln im ircftbeutfd^en

SBefen. 1804 lam er al§ birigierenber 3Jiinifter im ©eneralbireltorium nad^

^Berlin. Slber ha^ eigentlidje oftelbifd^ ^reufeentum, ba§ l^ier bominicrte, blieb

il^m immer fremb. (£r ift nie ein ^reufee in bem ©inne gehJorben, it>ie tixoa

^arbenberg; ganj gu fd)meigen bon ben alten eingeborenen märüfd^en unb

pommerf^en ;^unlerfamilien, für bereu Eigenart er niemals ein ftjm*

pat!^i|c^e§ SSerftänbni§ gel^abt I)at. „^d^ l^abe nur ein SSaterlanb" — fd^ricb er

einmal — „ba§ l^eifet S)eutfd^lanb; unb ia \ä) nad^ alter 35erfaffung nur il^m
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unb Icinem befonberen 2^eil bcSjelbcn angehöre, fo bin x6) a\i(i) nur itjm, unb
ntc^t einem Xeil begfelben Don ganjem ^erjen ergeben." ^n biefer ftarfen

?Perfön lieb feit berförperte fic^ bie ^bee ber beutfdben (gin^eit nod) ganj in bem
oltJ^iftorifcben, gro^bcutfcben ©innc. 6tein erfannte nod^ nt^t, tüte tief ftc^

ha§ $au§ öfterret(^ bem nationalen £eben cntfrembet Itiatte; er t)a(i)t^ an eine

Söieberbelcbung beä alten 3ieicbe§ unter bem j>ab§burgij(^en ^aifertum, nidjt

an eine ©rüubung auf neuem gunbamcnt mit ^reu^en an ber ©pi^e. Unb
gugieid^ toar in ü)m aud) nod^ üiel üon bem 2BeItbürgertum jener 3^^^, ba§ fid|

S)eutfcblanb oI§ ©lieb eineä europäifc^en ©taatenbunbeS badete unb fein 2Irg

bobei fanb, onberen ©taaten, tüie 3f{u^Ianb unb ©nglanb, eine mafegebcnbc ©in*

tDirfung auf 53eftanb unb Sßerfaffung be§ jufünfttgen beutjc^en 3fleid)eä §u ge*

ftatten, bic bem j^ärteren unb felb[tbcJDu|teren S^cationalgefü^ unferer Qext be^»

fremblic^ borfommt. ©el^r Perf^ieben ift alfo ha§, tüa§ ©tein erftrebt unb \va§

Sigmardf Perlüirflidjt l^at; aber e§ ift bo^ Slnfangä* unb ©nbglieb einer großen,

gufammenl^ängenben ^ette l^iftorifc^er ©nttüicflung. 2lu§ biefer nationalen ^bee
flammte bei ©tein ber ungel^eure ^i^^i^/ ^iß bulfanifd^e Seibenfc^aft auf, mit
ber er bie SBeltl^errfdjaft ÜJapoleonS befämpfte; e§ ift bie treibenbe ^raft in

feinem raftlofcn, tt)eci)felPollen politifc^en Seben. ©tein bor allem ift e§ geiuefen,

tneld^er ber preufeifc^en ^olitif ben Srieb gur fiSegrünbung eine§ beutfd^*

nationalen ©taateS eingeimpft ^at, ber freilid^ nac^ 1815 lieber auf ^al^rjebntc

gurücfgebrängt unb erft in inefentlic^ anbcrem ©inne fpäter toieber tüirffam

getüorben ift.

^od) bebeutenber bießeid^t unb jebenfallS unmittelbarer in ber SBirfung

griff ©tein bamalä in bie ^Reform be§ preufeifd^en ©taatgirefeng mit einer

anbern ^hei ein, bie glcid)fall§ gu ben ©runbgügen feineS 2Befen§ gcl)ört:

mit ber :^bee ber ^Beteiligung be§ S5olfe§ am öffentlichen Seben, in ber lofaleu

©elbftberiraltung unb ber repräfentatiben SSerfaffung. ^n ber 2:eilna:^mlofig»

feit beg SSolfeg an bem ©d)idfal be§ ©taateS, tbie fie nad^ ber ^ataftropl)e bon
;^ena fo bielfac^ gutage trat, erfannte er ben tiefften ©c^aben be§ preu^ifc^en

©taatötuefenS. S)er preu|ifd[)e ©taat toax eine Orbnung, bie ber Sebölferung

bon oben l}er auferlegt tborben tbar, ein ©l}ftem bon ^nftitutionen unb ^iböngä»

auftauen, ha§ ben ^ad)U unb 3Bo^lfa^rt§ätüeden ber alten S^^^ entfprad), an
ha§ bic SJienfd^en fid^ üuä) hnxd) einige Generationen l^inburd^ geroöI)nt l^atten,

hai aber nidjt organifd^ au§ il}ren Sebürfniffen unb ^ntereffen ^erauSgeJuad^fen

tbar unb nod^ nid^t unauflö^lid) mit i!^rem £eben bertuüpft fd)ien, fo ha^ jener

leibenfdjaftlid^c Slntcil am ©d)idfal be§ ©taate§ feljlte, beffen erfte ©puren
fpäter im SSefreiungöfriege gum SSorfd;ein gefommen finb. ^reufeen tbar nur
ein ^taai, nxd)t eine Station.

Unb h)ie ber ©taat, fo entbel^rte and) haB §eer einer feften unb breiten

bolfgtümlid^en ©runblage; ja e§ erfd}icn faft tüic ein i^^^^^^^örper in h^m
bürgerlid)en Seben. ®§ beftanb gum großen Xeil ou§ gehjorbcnen SluSlänbern

unb ttjar nur ein ^nftrument be§ ßönig§, nid^t eine ^nftitution be§ 2anbe§.

f^riebrtc^ ber ©rofee ^atte einft gefagt, ber frieblic^e S3ürger foQe e§ gar nid)t

merfen, tbenn ber ©olbat fic^ im ^^elbc fd^lage; unb ber ©olbat felbft l^atte

ttoc^ fein lebenbigeS ^ntereffe an bem ©taat, bem er bientc; c§ fehlte il^m an
patriotifc^er Eingabe unb Opfertriöigfeit, ebenfo tbie ber bürgerlid^en 93c«

bölferung. ©obalb ber getuo^nte ^mpulS bon oben^ ber StvanQ beg mec^ani[i|ieö
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©e^orc^ettS fortfiel, crh)tcfen ftd^ Btaüt unb §eer al§ eine für i!^ren etgcntlic^eit

^iüccf untauglid^e äJiofc^ine.

S)aS Dor allem mu^te geättbert iüerben, tomn ^reufeen nod^ eine 3"?""!*

f)aben follte. ^kx begegneten fic^ bie ©ebanfen ©teinä mit benen ©c^arn^orftS

unb ©neifcnauS: ha^ ^nterefje ber ÜJioffen am ©taate mufete gemecft werben.

(£g beburfte h%u !eincr !ünftüd)cn SSeranftaltungen. ®er 2)rucf ber f^remb*

i^errfd^aft, ha^ raffinierte SluSfaugunggftjftem ber franäöftfct;en SSerftaltung, bie

S5rutalttäten ber (Einquartierung forgten bafür, bo^ aud) ber ftumpffinnigfte

SSauer ben 3Bert be§ Staate^ unb feiner Unab^ängigfeit einfel)en lernte. 9^ur

bie ^inberniffe galt e§ tregäuräumen, bie einer lebenbtgen <Staat§gefinnung,

einer tätigen SßaterlanbSliebe bigl)cr noc^ im äöege ftanben. SBie fonnte ber

SSauer fid) al§ ©taatSbürger füllen, iuenn er in ber ©rbuntertänig!eit unter

bem föut§!)errn blieb? 2Bie tonnten bie S3ürger in ben ©täbten tätigen Slnteil

on ben ©djidfalen be§ ©taateS nei^men, tnenn bie bebormunbenbe ©taatöbe^örbc

il^nen b€rn)el)rte, fid^ um iljre eigenen fommunalen 2lngelegenl)eiteit gu

lümmern? Unb inie fonnte ber ©olbat ftd) ju bem Opfermut, ju ber 33egeifterung

ouffdimingen, bie ber !ünftige SSefreiungöfrieg bon il)m forberte, tüenn nid^t

•ber ©taat, um beffen ©jiftenj er fod^t, fein SSaterlanb trar, unb tüenn nic^t

feine ©teßung in ©taal unb Öiefellfd)aft x^m biefeg 5Saterlanb lieb unb toert

mad^te? 5luä ber 9cotlDenbtg!eit, bie Xetlna^me ber SDiaffen für ben Sefreiung§-=

fampf, für hk 2öieberaufrid)tung be§ ©taateS gu gelrinnen, ging je^t ber (£nt»

fd^lu|3 ju ben großen fogialen unb politifdl)en ^Reformen l^erbor, ben ba§ öor^er»

^e^enbe ^alirge^nt tro^ feiner ®infic^t in bie SJiängel ber befte^enben ^"ftönbe

nid)t l^atte finben lönnen. ®§ tüor, h)ie e§ in ben SSerfen §ölberlin§ ^ei^t:

„Tlit il^rem Ijeiligen SBetterfd^lage, mit Unerbittlid)leit boEbringt — bie 'üot an

•einem großen Xage, ttiaä !aum ^al^rl^unbcrten gelingt."

(£§ ift merüüürbig, tute in jenen 2;agen bie gleichen S^eformtbeen überall

mit elementarer ^raft f)ert)orbrad)en. ^n bem Sßinter bon 1807 auf 1808 ^ielt

gierte in bem ©aale ber 53erliner 2t!abemie feine Stieben an bie beutfd^e Station,

biefe ttefgrünbigen, )3l)ilofopl^ifd)'fpefulatiben ^Sorträge mit il)ren fd)arffantigen,

iDuc^tigen ©ä^en, in benen einem anbäd)tig laufc^enbcn ^ublüum bie grofee

Seigre ber!ünbet tüurbe, trag eine Station fei, ha^ ol^ne ^Rationalität feine 5lultur

möglid) fei, unb ha'^ bie S)eutfd^en burd^ einen großen ©rätebung^proje^ fid^

tüieber t^rer ^Nationalität ben)up toerben müßten, um i^^re Ä'ultur unb SBelt-

fteüung ^u behaupten ober iDieber5ugcn)innen. ^n ber S)reifaltig{eit§firc^c

prebigte ©d)lciermad^cr in einem äl)nlid)en et!^ifd)=patriotifdöen Reifte: bie

religiöfe unb fittlic^e Erneuerung, fo lehrte er, muffe ber äßiebcraufric^tung beä

©taate§ unb ber nationalen ^Befreiung ben Sßeg bereiten, ©ine güUe Don Xalen*

ten, Cffijiere unb ^Beamte, begeiftert bon ben neuen ^been, fc^arten ftc^ um ben

Sl^ron äur 9ftettung beg SSaterlanbe§. 5)ie l^iftortfc^e S3ebeutung ©teinS beru!^

bor allem barin, ha^ er bie belebenbe unb beberrfcbenbe ^raft bcfa^, in ber ÜJiitte

tiefer Söeroegung toirfenb, ben Xalenten i^rcn ^ta^ ju frud)tbarer 2;ätigfctt anju«»

tneifcn unb fo bie SReformibeen in bie 2öirflid)feit überäufübren. S^liemanb luibcr-

ftanb bem Qauhzx feiner großen, getnaltigen, aUeä aufrüttelnben ^erfönlid^fett.

SSor bem Slbel feineg reinen SBefeng !onnte haä ©emeine, haä ©c^mäd)lic^, bie

fd^nöbe ©elbftfud^t ber bergangenen 2;age nid;t befielen, <Bixn feuriger Söiße

belebte aEe 2;ätigfeit jur ^öc^ften Slnfpannung ber Gräfte; fein feljen[ejter (Slaubc
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nn bie Tlaä)t be§ ©utcn, an btc 3u!unft bcr 5yiatton übertnanb immer iDtebct

btc 3^^^!^^^ ""^ ®d^it)QC^I)etten ber kleinmütigen. „S)e§ ©uten ©runbftein,

bc§ 33öfett (gdftein, ber S)eutf(^en ©belftein", — fo nannte il^n ber ^önig§«

berger ^rofeffor ©üöern, ein geflügelte^ Sßort, ha§ balb bon äRunb ju 3Jiunb

ging; unb 9iiebuJ)r hjanbte in feiner überfd^h)englid)en Sßeife mit einem geleierten

2ßortf^iel auf i^n bie 2Borte ber SSuIgata an: Tu es Petrus et supra hano
petram aedificabo ecclesiam meam.

3h)ifc^en ^arbenberg§ ©ntlaffung im ^ult unb ber Ü^üdlel^r ®tein§ lagen

faft brei 3Ronate. S)iefe ^zxi h)ar nid£)t ungenü^t berftrid^en. §arbenberg l^attc

im ©e^jtember au§ 3f^iga, irol^in er fid^ mit feinen flöten ^iltenftein unb S^iebul^r

begeben Ijaitz, eine bebeutfame ©enffd^rift eingefanbt, bie i>a^ Programm ber ^t"

form, iuie er fie fafete, in großen 3ügen entn»arf. ®§ gipfelte in bem ®eban!en, ha^

man fid^ bem 3ßit9cift anbequemen unb bon bem ©«gner lernen muffe, foiDol^l

Don ber S^ebolution Jüie bon bem 35onaparti§mu§; bie Ouinteffenj feiner S3or*

fd^Bge fafete ^arbenberg in bie 3Borte: bemofratifc^e ^nftitutionen unter einet

monardfiifd^cn 3flegierung. Qux ^Beratung ber Sfleformcn I)atte ber ^önig 5n)ei he»

fonbere ^ommiffionen befteÜt, bie fogenannte ^mmebiatlommiffion für bie SitiiU

öertoaltung unb bie 9JJiIitär'9fteorganifation§fommiffion. ^n ber erften fafeen

bie biäl^erigen SJiitarbeiter §arbenberg§, meift ©el^eime ^^inauärätc au§ bem
aßen ®eneraIbire!torium: ber £)fti)reufec ©d^ön, geiftreid^ unb grünblidE) gebilbet,

ein ©d^üler Äant§ unb ein Slnl^änger ber ©miti^fd^en 2)o!trin bon ber inbit)i='

buellcn i^reil^eit im Söirtfd^aftrieben; ber fränüfdje greil^err bon Slltenftein, ber

|)I^Iofo:p]eifd)e i^^ßw"'^ ^^i^^^, ber bei ber SBieberl^erfteHung be§ ©taateS bon ber

^öd^ftcn fittlid^en ^bee eine§ (SemeinirefenS auggel^en iüoHte; ber ©d^IcSUiig*

^olftetner SfJiebul^r, ebenfo bebeutenb al§ ^^^"^"ä"^^^" ^^^ öI§ ©elel^rter, gart

unb feinfinntg, aber bon leibenfd^afllidiem beutfd^em 9'JationaIgefül)l; ber Uder*

märfcr ©tägemann, ^oet unb Patriot, babei ein auSgeäeidjneter Kenner ber

lönblid^en SSerl^ältniffe; enblid^ al§ SSorfi^enber ber 9Jiagbeburger ^letoiä, fpäter

ijinanjminifter, ein erfal^rencr, umfid)tiger S3eamter.

Sin ber ©pi^e ber 9Kilitär*SReorganifation§!ommiffion ftanb ©d^örnl^orft^

bcr nad^ bem Mege tatfädjlid^ bie militärifdjen Hngelegen'^eiten leitete, neben

©tetn bcr bebcutcnbftc 9Jiann in ber preu|ifd)en Sflegierung, einig mit ii^m in

bcn großen leitenben ©ebanfen, aber in feiner ^crfönlid^ieit gang anber§: ebenfo

fttß unb berfd^Ioffen, h>ic ©tein aufbraufenb unb Ieibenfd)aftlid^ erregt; l^alb eine

^lel^rtennatur, mel^r burd^ bie ÜRad^t be§ ©ebanfen§ hjirfenb al§ bur^ ba§ ®in*

fe^ctt einer imponierenben ^erfönlid)feit; in feinem ^u^eren fd^Iidit bürger*

iid^, faft unmilttärifd^, aber bod^ ni^t blo^ al§ Organtfator, fonbern audj al§

gclbl^crr gro^. ®r ftammte au§ !kinen SSerfjältniffcn. ®r h)ar bcr ©oI)n eine§

frül^cren 3^egiment§quartiermeifter§, ber bie (grbtod^ter eine§ l^annöberfdien

i^rcibaucrn gel^eiratet I}atte; in ber ajlilitärfd^ule beg (trafen Sßill^elm jur Sippe

in SSüdeburg borgebilbet, tvax er 5lrtiIIerieoffiäier gen)orben unb l^attc, um ber

Hugfid^t auf SSeförberung h)inen ben l^annöberfdien S)ienft mit bem preufeifd^en

bcrtaufc^t, in bem er al§ ©eneralmöior geabelt h)urbe. @r l^atte fid^ aU 3JiiIttär*

f(^riftfteller unb Äcl^rcr an ber neubegrünbeten ^rieg§a!abemie l^erborgetan unb

in ber Q)6)laä)t bon Sluerftebt al§ ®eneralftab§df)ef be§ ^^x^oq^ bon Sßraunf^lüeig

rül^mlide-öuSgeäeid^net. ®r gewann ha§ S5ertrauen beä Äönig§ balb meljr aB
irgenb ein anberer bon ben aKännern bcr ^Reform, ©ein fd^Iid^teS, anfprud^S*
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Iofe§ Sßefen, feine tul^ige ©letc^mäfetgfett entfprad^ ben Sfietgungen be§ Ä«ttg3,

unb feine berjc^Iagene ^ö'^ig^eit bermocE)te fd)Itefelic^ aKe§ Sßcfentlic^e bei \^m

burd^änfe^en. Unter feinen 9Jiitarbeitern in ber 3Jiilitär'ileorgüm|ation§*

fommtffion hjaren anfangs erllärte ©egner feiner Üteformcn neben gleid^gcfiunte«

greunben, iüie ©neifenan nnb ©rolman. (£rft f]päter, nad^bem SSo^en uni

©raf ©ö^en an bie ©teile ber auSfd^eibenben 2JJitgIieber bon SSorftett unb 33toni^

!ohJ§fi getreten tparen, l^at bie ^leform^jartei ha§ Übergetüi^t erlangt.

5)a§ ^anpt biefer Beiben 5lommiffionen unb alleS beffen, tüa§ bon ben oltcn

SSel^örben nod) übrig toai, tourbe nun ©tein, ber in ber ;^mmebiat!ommiffiün

gugleid^ ben SBorfiJg übernal^m, in ber ©teEung eine§ leitenben 2Kinifter§, bie

fid) bon ber §arbenberg§ nur baburd^ unterfci^ieb, ba^ fie il^ren ©d)lDcr^unft

mef)r in ber Seitung ber inneren aU ber auStüärtigen Slngelcgenl^eiten fanb.

S)ie auStüärtige ^olitil ^reu^enS berul^te in ben näd^ften i^a^ren auf

ber ©runblage beö 5:ilfiter ^rieben§. SSei bcm (Sinbernel^men, ha§ 5it>if^cn

9^a:|3oIeon unb 5llejanber l^errfd^te, fiel ^reu^en bie SloKe cineS mad^tlofeu

^ufferftaatS gu, ben biefe beiben 2Jiäc^tc glüifd^en fid) brandeten ober bulbeten.

Si3on einer felbftänbigen ^oliti! ^reufeenS tonnte laum bie Stiebe fein. S^opoleon

l^atte burd^ feine S5efÜbungen ba§ Sanb boßftänbig in ber ^anb; ein offener

S3rud^ mit il^m tüäre bamal§ 5tt»eifeIIo§ ba§ @nbe ber l^oliensonernfd^en ®t)naftie

unb ber ©jifteng be§ ^jreufeifd^en ©taateS geJt>efen. Unb bennoc^ galt e§, aüe

i^röfte 5U fammcin unb fid^ borgubereiten für bie ©tunbe ber S3efrciung. ®ie

Slufgabe f^ien laum lösbar, gumal bie fd^ärffte finangieße 5lnf^onnung ber

auSgefogenen 33eböl{erung bie 9flegicrung !aum baju inftanb fe^te, bie fäßigen

^ontribution§5al^lungen gu leiften unb bamit ba§ Seben be§ ©taateS bon einem

2;ermin gum anbern gu friften. ^n biefer SSebrängniS ^at ©tein eine 3ßitlang

bie ^Rettung nur borin erbliden gu !önnen gemeint, bafe er bem ^önig gu einer

engeren SSerbinbung mit Sla^oleon riet, toaS aud^ ©d^arnl^orft bamalS unb

noc^ f^jäter einmal 1810 getan 'iiat (£§ iüar natürlid^ nid^t bie SJieinung biefer

Patrioten, ha^ ^reu^en feine ©elbftänbigfeit aufgeben unb, tnie bie f^^tften

be§ ^l^einbunbeS, fid^ rüdl^altloS bem ©ieger anfd^Iie^en foHte. SSielmel^r lagen

l^öd^ft beriüegene ma^iabelliftifd^e ^läne babei gugrunbe, bie auf eine 2läufd^ung

S^la^JoleonS l^inauSliefen unb bie günftigen folgen eineS nöl^eren 2lnfd^Iuffe§ an
xi)n auSgunü^en gebadeten für hk innere ©tär!ung ber ^jreu^ifd^en 9Jlad)t bis

gu bem ajioment, iüo man in ))Iö^lid^er SBenbung bie ^effeln gerreifeen unb
bem berbünbeten Unterbrüder baS toal^re ©efid^t eines gum 5!am^f für bie

f^reil^eit entfd^Ioffenen 2;übfeinbeS geigen !onnte. S)enn aud^ 2;rug unb ^interlift

berfd)mäl^te bie fonft an ben I;öd^ften ftttlid^en idealen orientierte ©toötSfunft

©teinS nid^t, tüo eS ftd^ um bie SSefreiung beS SSaterlanbeS bom S)rude ber

Äned)tfdf)aft lianbelte. ®S ift freilid^ bie i^rage, ob '^apoUon fic^ burd) eine

folc^e ^oliti! l)ätte täufd^en laffen. S)ie ^\)zt ift aber überl^au^t ni^t gur SluS«

fül^rung gelangt. S)er einfädle unb aufredete ©inn beS Äönig^ fträubtc fid^

gegen eine naivere SSerbinbung mit bem il)m im ^nnerften hJtberiuärtigen

SJiac^tl^oDer. 2lud^ bie bon ©tein borgefd^Iagene ^atenfd^aft S^a^oIco^nS bei

einer bamalS geborenen ^ringefftn l^at ber Äönig ol^ne toeitercS abgetoiefcn.

S)ie ^raftifd^e ^au^tfrage toar gunäd^ft, iüie man unter ©inl^ltung ber

ga^^lungStermine bie ©efamtfumme ber Kontribution l^erabminbem unb Iüö*

möglid^ fd^on bor i^rer bötligen SSegol^Iung tik fcinbli^ie S3cfa^u»fi gang ober
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bod) äum größten Xcil loStDcrben fötittc, bamit bcr entfc^Itd^e ®rucf ber ^rieg§*

lüften aufhörte unb ber ^öntg, ber immer noc^ in ^öniggberg blieb, cnbtic^

toieber hjirflid^ al§ §err in feinen Sanben h)alten !onnte. ©tein ^at borüber

monatelang in S3erlin mit 5)aru ber^anbelt, n)äl^renb bic übrigen 9Jiinifter

mit bem Öofe in 5lönig§berg blieben unb bie SReformarbeiten in§ ©tocfen ge«

rieten. Slber bicfe 5$erl^anblungen unb ber 32itaufn)anb, ben fie erforberten,

finb bergeblid^ gelücfcn. ©tein tuax nid^tg njeniger al§ ein Diplomat; ba^ Ijat

\xü) bamat§ beutlic^ g^äeigt. S)a er mit ben ^^ranjofen in Berlin nichts an^w
rillten bermod)te, hjurbe ^rin§ SBill^elm, ber trüber beg ^önigg, ju Unter*

l^anblungen mit S^lapoleon felbft nad^ ^ari§ gefd}icEt. SSäl^renb bort treiter

unterl^anbelt h)urbe, rtianbte ficf) ©tein n)ieber ouf ba§ tatfräftigfte ben Slufgaben

ber ^Reform ju; gugleicf) aber ergriff er, angereiht burd^ bie erften großen

©rfolge ber fpanifd^en ^nfurreftion gegen bie fran5Öfifd)e grembl^errfc^aft, h^n

bermegenen ©ebanfen, eine allgemeine 5ßolf§erI)ebung gegen 'iflapoleon, 5unäd)ft

im nörblidjcn S)eutfd)lanb, mit Slnlel^nung an ®nglanb, in8 SBerl ju fe^en

unb \uä)U auä) ben ^önig ju beftimmen, im 58unbe mit öfterreid), t)a§ bamalg

ju ruften begann, fcl)on je^t ben ^^ret^eitgfampf ju toagen. ;^!^m fc^njebte ein

SSolfgfrieg mie in Spanien bor, ber ha§ Qod) ber fremben ©ränger jerbred^en

unb gugleid^ eine neue berfaffunggmä^ige nationale ©taatgorbnung begrünben

foEte. S)er ^önig follte babei an bcr ©pi^e ftel^en; aber er träre meljr bon ber

SBollSbehjegung fortgeriffen tt)orbcn, alg ha^ er fie bel^errfd^t unb geleitet l^ätte.

2)ie Patrioten entfalteten eine rülirige Slgitation; in allen i8ol!gfd)id^ten

begann e§ gu gären; ber bumpfe §a^ ber 9Jlaffen, ben ber ®rud ber ^^remb*

l^errfd^aft erzeugt l^atte, berbanb fid) mit bem reinen ^bealigmuS l^odjgebilbeter

Scanner, bie mit begeifterter Siebe bie neu ernjad^te ^bee beg 3Saterlanbeg er*

griffen, ©in 'Hlzi^ bon patriotifd)en 5Sereinen, boran bcr fogenannte Xug€nb=

bunb, bc^te fid^ über bag Sanb aug. i^^nmittcn biefer großen SBetücgung, aUe

5^räfte ermedcnb unb lenfenb, h)irfte ©tein, ber ben preu^ifd^en ©taat §um SJor*

fämpfer beg beutfd^en SSolteg ju mad^cn gebadete.

Slbcr ^önig ^^riebrid^ 2öill)elm III. ftanb biefen planen mit nüd^terner

3urüd!boltung unb mifetrauifd^em 3*^6^!^^ gegenüber: auf eine allgemeine 5ßolfg«

erl^cbung mod^te er fid^ überhaupt nid)t einloffen, unb jum Kriege gegen 3^apoleon

iüärc er nur bann bereit getücfen, tnenn auier öfterreid^ aud^ D^u^lanb baxan

teilgenommen l^ätte.

Xro^ biefer SIbneigung beg Äönigg fudjte ©tein auf eigene ^anb feine

^länc h3eiter ju förbern. ©abei l^at er bie Unborfid^tigfcit begangen, einen

und^iffrierten S3ricf, in bem bon bem ^lan beg Sßolfgaufftanbeg bie Sftebe tvax,

an einen preufeifd^en S^iplomaten, ben dürften bon SBittgenftein, §u fenben, ber

fiä) bamalg in S)oberan beim ^urfürften bon |)effen befanb; ©tein§ Slbfid^t

toar, bie reichen ©elbmittcl beg bon Napoleon bertrtebencn ^cffifd)en 5lurfürften

für bic Badjz ber 5SolIgerl^ebung flüffig gu mad^en. ©er S3rief fiel ben ^raujofcn

in bie |)änbe unb n)urbe am 8. ©eptembcr im OJioniteur beröffentlidjt. 2ln

bemfelben Xage jh^ang 9'Jopoleon bie preufeifd^n Unter^änbler, inbem er il^neu

unter beftigcn 3oi^i^<i"^'^^üd^en ben 53ricf bortoieg, auf feine big^er nod^ immer
ntc^t angenommenen ^orberungen eingugcl)en; fo fam bie ^arifcr 5lonbention

4>om 8. ©eptembcr 1808 guftanbe. 2)ic rüdftänbige Kontribution »urbe barin auf

140Millionengranfen fcftgefe^t, unb eS njurbe beftimmt, ha^ big gu beren boEiger
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5IbäaI)Iung bie bret Dberfeftungen ©tettin, ^üftttn, ©logau bon 10000 ^ranjofcn

befc^t bleiben follten. ;^m übrigen joEte ba§ ^^reufeifd^c Staatsgebiet toter MS
fed;§ 3ßod;en nad) bem StnStaufc^ ber ^latifüationcn bon btn frangöfifc^en

2;rn^^en geränmt inerben; bod) bebang fid) ^apoUon nidjt ioeniger aU fieben

9J?iIttär= unb (£ta|)]3en[tra^en burc^ ^3reu|ifd)e§ ©ebiet au§. ^reufeen mufetc

fid) Der^flid^ten, nidjt mel^r al§ 42 000 9Jiann unter ben Sßaffen ju l^alten; bie

ii3ilbung einer Sanbn)er)r, loie fie in öfterreid^ bamalS errid)tet lüurbe, unb

lehz gorm einer 53oIf§beh)affnung Juurbe unterfagt. :^m ^oE eineä ^iege§
mit l^[terreid^ joHte ^reufeen 9^a))oIeon mit einem §iIf§!orp§ unterftü^en.

®er ^önig f)offte noc§, burd) SSermitllung be§ ^aifer§ Sllejanber, ber

eben bantalS mit 9Ja))oIeon eine ^^^f^mmenfunft in (Srfurt berabrebet l^attc,

eine SJJilberung biefer 93ebingungen erlangen ju fönncn — hjorin er fid) freilid^

in ber §au))tfad;e getäufd^t !^at; aud^ lam e§ il^m barauf an, bie «Stellung

be§ ruffifd)en ^aiferö gu S^apoleon näl^er 3U fonbieren unb i^re etJuaige Söe*

cinfluffung burd^ bie ©rgebniffe ber ^^f^w^^ß^^^^i^ft absuiüarten; benn et

luu^te it)ol;l, ha'^ ha§ S3erl)ältni§ ber beiben ^aifer fd)on burd^ gegenfeitige§

9}?i^trouen bergiftet iüor. Sßäre c§ bamal§ 5U einem 33rud^ jirifc^cn Sllejanber

unb '^apoUon ge!ommen, fo ptte fic^ ber ^önig für bie ^läne ©tein§ biel*

leidet bod) nodfi geh)innen laffen; ha§ 2lbfd)iebggefuc^ htä 9Rinifter§ l)atte er bor*

läufig abgelel^nt. 5laifer Stlejanber befud)te ha§ ))reu^ifdf)c ^errfdjerpaar, ha^

fid) nod) immer in Königsberg befanb, auf feiner Steife nad) (Erfurt @nbe
©c:ptember unb ebcnfo bei ber 9iüdfel)r SJiittc Otober. S)er König überseugte

fid^ babei, ta'^ Sllcjanber ber ^bee einer gemeinfd^aftlidien friegerifd)en ®r»

l)ebung gegen SM^^oleon burd)au§ unsugänglid^ fei, unb bamit luar oud^ cnt*

fd)ieben, bafe er bie ^läne ©teinä enbgültig ablel^nte. ©d^on am 8. OÜober
l)atte er bie Konbcntion ratifijiert; am 6. S^obembcr tuurbcn bie naiveren

!öebingungen öereinbart: bie Kontribution lüurbe fd^lie|ltd^ auf 120 3Jitl»

Honen ^raufen ermäßigt — immer nod^ eine für ^reufecn uncrfd^iDtnglid^c

©umme.
©tein iüar je^t als SJliniftcr nid^t mel^r gu lialten. äJlan l^atte eine 3ßitlaii9

baran gebad)t, ba^ er in ber unfd)einbaren, aber einflufereid^en ©tellung cineS

©el^eimen ©taatSratS oline S)ci)artement (itiaS auc^ Sllejanber als möglid^

begeid)net fiatte) fortfal)ren !önne, bem ©taat feine unfd)äparen ®ienfte äu

leiften; aber oud) in biefer ©teüung ift er fd^lie|lid) nid)t beibel)alten iüorben,

^au)3tfäd)lid) it»ol)l auS Sftüdfid)t auf bie SBünfd^e ^RapolconS, ber eben bamalS
in ber ^rage ber üläumung bcS SanbeS ein größeres ®ntgegen!ommen ju geigen

begann. 2)ie Königin Suife l)at bieSmal feinen 33erfud^ gemad^t, ©tein ju l)altcn:

fein l^eftiger 3Biberftanb gegen einen bojt il)r ge:planten SSefud) in ^eterS*^^

bürg i)attz ju einer @r!ältung in il^ren SBegiel^ungen gefül^rt. 2lm 24. 9^obember

erl^ielt ©tein bie erbetene ©ntlaffung auS allen feinen Ämtern unb Stürben

mit bem gnäbigflen SluSbrudE föniglid)er 5lner!ennung unb berliefe Königsberg,

nad)bem er gleid)fam als ein politifd)eS 3:eftament ben il^m frül)er unterftelltcn

33el^örben einen bon <Bä)ön berfafetcn, bon ii^m felbft aber gebilligten unb
unterfdEiriebenen 5luffa^ i)Clit^ anfertigen laffen, in bem bie ^ebeutung ber

biSl^er beinirftcn S^leformen gen)ürbigt unb baS Programm il)rer ^ortfül^rung

burcf) bie 23eäeid)nimg beS für bie ^ulunft (£rforberlid)en für feine S^ac^folger

aufgeftellt tnurbe. 5tm 16. ©eäcntber lüurbe er bon 'ikapoUon gcädjtct. ©ein
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^la^ tüat fortan ba, tüo er am h)trf|am[ten bte Södt^errfdjaft beö ber^a^tcn
Eroberers bcfätn))fen fonnte. Sr ^at c§ crft in SSerbinbung mit bem 5latfer

t)on öfterrctd^, f^äter, 1812, im ®icnfte be§ ^aiferä 5llcjanber berjud^t. ©ein
näd^ftcä 3iel h)ar ^rag; unb aU er in ber S^eujol^rSnadjt über ba§ bcrfc^neitc

©ebirgc fu^r, erhjog er bei fic^ bie ©ebanfen einer ^rebigt ©d^Ieiermad^erä,

bte er bei \xä) fül^rte: Über ha^, toa^ ber 9Jienfd^ ju fürd)ten l^abe, unb tr)a§ nirf)t

ju fürchten fei.

@§ tüax ein gärenbeS e^ao§, in bem ©tcin bie 3"ftänbe be§ ))reu|ijd)en

Qtaak§ gurüdfliefe; aber ha§ Sic^t eine§ neuen SageS hjar fd)on aufgegangen,

unb auf einigen ©ebieten be§ [taatlirf;en unb gefefijc^aftlicf)en Sebenä l^atten

fid^ fd^on fcfte 33ilbungen I)erau§ge[taltet, bie eine jeitgemäfee 9fleform bc»

©angen berbürgen lonnten.

®ie fojiale ©runblage beö ©toateä mar böHig beränbert h)orben burdö

ha§ ®bift bom 9. £)!tober 1807, „bcn erleichterten 35efi^ unb freien ©ebrauc^

be§ ©runbeigentumS fohjie bie ^jerfönlic^en SSerl^ältniffe ber Sanbbeiüol^ner

betreffenb". @§ tuar bie gortfül^rung ber agrarifd^en SReform, bie fc^on bor

1806 auf ben Domänen borgenommen hjorben hjar; je^t fanb bie Sauern*

befreiung aud^ auf ben ^Rittergütern \tatt. 9Jlan griff aber ba§ 2ßer! bon einer

anbern ©eite an, al§ bamalS. 9Jlan begann mit ber ©rflärung ber ^jerfönlid^en

i^reil^eit ber SSauern unb überlief bie ^Regulierung ber S5c|i^= unb Sienftber»

l^ältniffe, b. 1^. bie ^erfteßung eineS freien bäuerlid^en ®igentum§, bie für bie

^raftüer be§ alten @taate§ im S3orbergrunbe be^ i^nterefjeS geftanben l)atte,

ben folgenben ^al^ren. ^reufeen befanb fid; nad^ bem ^^^i^'^^^ ^on Slilfit l^in»

fid^tlid) ber agrarifd^cn ^Reform in einer 3^öng§Iage: in ben angreuäenbcn

ßanben, im Dften unb SBeften, im ©ro^l^erjogtum 2BarfcI)au h)ie im ^önigreid^

SBeftfalen, tüax hnxd) 5^apoIeon Seibeigenfdjaft unb @rbuntertänig!eit auf*

gel^oben n>orben; l^inter biefem Seif^iel !onnte man in ^reufeen ntd^t jurüdf-

bleiben. S)ie Sluflöfung be§ gut§l)errlid^*bäuerlid)en SSerpItniffe§ ern)ie§ fid^

aud^ be§l)alb ot§ nottoenbig, tt)eil bie ruinierten ®ut§be[t^er nid)t imftanbe

tnaren, ben Sauern bie )3atriardjalif^e ^^ürforge angebeir^en gu loffen, bie eine

ber SorauSfe^ungen ber alten Orbnung hjar; bie h3irt|d^aftIid)e3Bieber]^erfteEung

be§ Sanbe§ fdjien nur möglid), hjenn ber Sauer fein eigener §err h)urbe unb

mit feinem §ofe nad^ Seliebcn fd^olten unb h)altcn !onnte, unb lüenn ber 9Ritter=

gutSbefi^er bie 9}^öglid^!eit erl)ielt, fein berfcf)ulbete§ ©ut unter Umftänben auä)

an Sürgerlid^e gu ber!aufen, bie e§ beffer begai^lten, al§ bie abiigen ©tanbe^^»

genoffen. 3Jiit bem ^lane ber Bauernbefreiung berbanb ftd^ ba!E)er bon born=

l^erein ber ©ebanle, eine greil^eit im ®runbftüdber!el)r ^erjufteEen, mie fie

fluider nid)t beftanben l^atte. 2Bie ber ©rbjerb ber 3flittergüter je^t auä) bürger»

lid^en ^erfonen geftattet fein foHte, fo follte anbererfeitS aud^ ber ©runbfa^ be§

friberiäianifc^en Sauernfc^u1^e§ auf!^örcn, ha^ jeber Sauernl^of immer toieber

mit einem bäuerlidEien SBtrt befe^t tüerben mu^te unb nic^t gum ^Rittergut ein*

gebogen Serben burfte. äJiit biefer äJlobilifierung ber (Sruubftücfe berbanb fid^

bie ;^bee ber 5lufE|ebung jener unüberfteiglic^en ©d^ranfen, bie biSl^er 5lbel*,

Sürger:= unb Sauernftanb boneinanber getrennt l^atten; ©runbbefi^ unb Se*

ruf§n)alf)I foHten für alle <Btänhe frei n)erben: aud) ber ©belmann follte fortan

bürgerlid^e ®elr»erbe treiben bürfcn, tbie ber Sürger abiige ®üter erhjerben

burfte.
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2^a§ ®eje^ irar in ber ^nimcbiatfommiffion unter bcm boüroltciiben (£in='

tlu| bott @(^ön ausgearbeitet toorben uub fo gut U.uc fertig, alä Stein bie Seitung

ber ®c[d)äfte übernai^m. Stein I)at e§ im iDejentlic^cn gebilligt unb nur in ätüci

5>un!ten bebeutfame 3Seränberungen borgenommen. Ginmal bei)nte er feine

öcitung auf ben ganjcn Staat au§, tnäljrenb bie ^ommiffion fie junäd^ft auf

Oftpreufeen l^atte befd^rän!en toollen; unb sineitenS na!^m er Hnfto^ an ber

Königen Sluft^ebung be§ ^auernf(^ul?e§ unb brad^te eine .^laufel in \ia^ ®efe^,

tronad) bie Gin^iefiung üon 35auernlQnb jum Slittergut ober bie ^i^fQ"^^"^"'

fdjlagung üeinerer SSauernI)öfe ju größeren nur unter ber Stuffid^t ber SSerlüal«

tung§bel)i3rben unb nad) befonberen S^ormen follte erfolgen bürfen, bie für bie

einzelnen ^robinäcn nod; ju erlaffen feien.

^n biefer ©eftalt ert)ielt ba§ ©eje^ bie fönigUc^e ©anftion unb h)urbe am
9. Cftober 1807 erlaffen. SJlit S^ted^t !onnte ber ^önig barauf l^innjeifen, ^a^

feine Ianbe§bäterlid^en 58eftrebungen biefem 3^^^ f^it Slntritt feiner ^^egierung

5ugen)onbt gertiefen feien; ber frül^ere 3Biberftanb be§ 2tbel§ 'mar burd^ bie S^Jot

ber [)arten 3Git gebrod;en iüorben. ®a§ @bi!t unterfd^ieb jlüifdien ben 33auern

mit befferem unb fd)ted^tcrcm ^Befi^red^t: bie erfteren, namentlich) ©rb^inSleute

unb (£rb:päd;ter, follten fofort, bie le^teren, bie fogenannten 2affiten, üomäJtartini'

tage 1810 an bon ber (grbuntertänigfeit befreit fein. @§ Irar aber nur ber Stnfang

äur Söfung ber agrarifdjen ^^^age, unb für feine Sßirfung fam biel barauf an^

mie bie in 5lu§fid)t gefteßten probinsiellen 9lormen auffielen, burd^ h)eld)e ber

freie SSerIe()r mit bäuerlidjen ^runbftüdfen etngefd^ränft iüerben foltte. 3SorbiIb=

iid) hjar für biefe bie 3Serorbnung, bie für Oftpreufecn am 14. ^^^'^^UQ^ 1808

erlaffen morben ift; t!^re 55orgefd^id)te eröffnet einen intereffanten 35 lief auf bie

©cgenfä^e, bie in biefer Slngelegenl^eit aufeinanberftiefeen. S)er oft^rcu|ifd)c

^^robinäialminifter, ^reil^err bon Sdjrötter, ^atte im @tnberftänbni§ mit feinen

obligen StanbeSgen offen ben SSorfd)Iag gemalt, e§ folle ben ®ut§I)erren geftattet

fein, 33auernlanb fobiel fie mollten gum S^littergut eiuäujicfien, natürlid) unter

angemeffener ßntfd)äbigung ber SScfi^er, tnofern fie fi^ ber:pflic^teten, für jebe

berfd)n3tnbenbe 35auernfamilie eine 33übnerfamilie auf il^rem ®ute anjufe^cn.

S)amit h)äre alfo ber ©runbfa^ be§ friberijianifd^en 33auernfdt)u^e§ einfad^ auf^

gehoben morben. S)a§ aber tüoltte Stein nid)t. @r fdjrieb an ben S^lanb be§

Sd)rötterfd)cn ®utad)tcn§ breimal fein „Cessat in toto", unb lel^nte e§ bomit
böllig ob. @r liefe fi^ bann bon Sdjijn ein neueö ©utod^tcn erftatten; unb biefe§

bemegte fid^ in fel)r !ünftlid)en llnterfd^eibungen, oline bie bcm S3aucrnftanb

brol^enbe (Sefal)r ju erfennen unb Stbl^ilfe bagegen ju fd^affen. Sd^ön unter*

fd^ieb änjifd)en 33auernftellen älteren unb jüngeren 33eftanbe§, iDofür er in

Cft)?reufeen \ia§> 9lormalial)r 1752 auffteöte; bie jüngeren Stellen follten jur ®in^

Stellung freigegeben iberben; bon ben älteren follte ber ®ut§]^err bie |>älfte ber

gläd)e nac^ einjiel^en bürfen, Ibenn er bie 9leftgüter ju größeren 33aucrn]^öfen

bon 4 bi§ 8 §ufen gufammenfd^lügc unb 5Inne^mer bafür nod^iuiefc. S^ön§
^bcal tüaren grofec S3auernh)irtfd)aften, etn?a bon bem Umfang ber cnglifd^en

i^armen, bie er auf einer Steife fennen gelernt l^atte. Sein S3orfd)lag befriebigtc

Stein, obibol^l er burd)au§ feine genügenbe 35ürgfd^aft für bie ©rl^altung be§

SSauernftanbeS entl)ielt; unb bie ^erorbnung bom 14. gebruar 1808 hjar in

biefem Sinne gel)olten. Sie l^at alg SJJufter für bie onberen ^robinaen gebient.

e^ lt»or eine borläufige aRaferegcl, bie bi§ gu ber enbgültigen ^Regulierung ber

29*
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bQuerIirf)en S3eft^t»erl)ältntffe gelten foHtc. Ratten bte ©utSbeft^cr bamalS

me^r ©clbmtttel unb ^rebtt gehabt, aU e§ tatfädjltd^ ber %aü tüax, \o to'dxt bei

il^rcT burc^ bte S3eränberungen be§ 5ßtrtfd)Qftgbetrtebe§ bebingten S'letgung gur

SSergröfeerung ber ©utöfläd^e ma^rfdjeinlit^ fd^on je^t ein großer Jeil be§

S3auernlanbe§ öon ben 3fltttergütern aufgejogcn Ujorben, ;^-cbenfalI§ aber l^atte

man barauf üerjtc^tet, ben ©runbfa^ be§ frtberijianifd^en S3auernfcl^u^e§ in

feiner alten Strenge aufrecht ju erhalten; unb bag ift für bie f:pätcrc ^tegulie-

tung^gcfe^gebung, ber bie Slufgabe ber ^erftettung eineS freien bäuerlichen

6igcntum§ jufiel, öon ntafegebenber 53€beutung gemorben.

^ic Sfteform ber ©efeUfdjaftgorbnung, bie mit ber S5auernbefreiung

gufammenbing, griff auä) in ba§ gen)erblid)e Seben ein; e§ tüar ©tein§ Slbfid^t,

ben 3uiiftän)ang 5U befeitigen; aber Vorläufig begnügte man ftc!^ bamit, alle

3n)angö= unb ^annredjte aufjubeben, melcbe bie ^crftetlung ber n)ic^tigftcn

9iabrungömittel betrafen: ben SJiüblenfjroang ebenfo h)ic geroiffe au§j(^lie|lid^e

9fied)te ber ij^äcfer unb gleifdjer. Slufeerbem follte bie biSi^erige mirtfd^aftUc^e unb
terrcaltungeredjtlidje Trennung öon 6tabt unb Sanb aufl)ören, fo t^a^ and) auf

bem platten ^anbe ber ©croerbebetrieb erlaubt mürbe. Slber folangc bie ht"

fonberc Slfjifebcfteuenmg ber ©täbte noc^ nic^t abgefd^afft mar, lie^ fid^ biefc

Slbftdjt nicbt Doli Dermirflid)en; bie Slufl^ebung ber Slfjife aber, bie an fid^ eine be*

fcbloffcne ©acbe mar, ^ing mit bem meitläufigen Problem einer allgemeinen

©teuer* unb ffitrtjd)aft§reform jufammen, unb 5U beffen ööfung mar man nid^t

tmftanbe, ebe ber S)rurf unb bie ©orge ber ^ontributiongjablungen bon bem
ßonbe genommen maren. Sßobin aber @tein§ ©ebanfen gingen, ha§ jeigt bie

torübergebenbe (Sinfübrung einer ©infommenfteuer nad^ englifc^em QJiufter in

Cftpreuf^en, bit jur ©ecfung ber mafeloS gefteigerten öffentlid^en SSebürfniffc

bienen foUte.

2)aö Xrtngltdöfte mar t)ielleid)t bie 3Reorganifation ber Slrmee, bie nad^ bem
^^rieben Don Jilftt in einem oiel fleinercn Umfange mieber ^ergeftettt mürbe, unter

Slbbanfung ^ablreic^er abiiger Cffigierc, aud) foldjer, bie ftd^ nid^tS Ratten §u

fdjulben fommen laffen; mie benn bei ber fd)arfcn Prüfung unb Sfleinigung be§

C ffi/;terforpö bocb nur öerl^ältniömöfjig menige ^älle eine§ ftrafbaren QSer^altenS

fid) ergeben bitten, fel)T im ©egenfa^ ju ben lanbläufigen, bon ben i^^inbcn

beö fvunfertumö in Umlauf gefegten ®erüd)ten. ®ie Slrbeiten ber Sflcorgant«

fationöfommiffion näberten ficb mit rafd^en ©(^ritten il^rem ^iel, einer grünb*

lidjen Ummanblung ber §ecre§Derfaffung, feitbem auf 5Seranlaffung ©tein§ ber

Vortrag beim ,^önig über biefe Slngelegen^eiten bem jum ©eneralabjutanten

ernannten ©cbarnborft al§ 5Sorfi^enbem ber ^ommijfion übertragen morben
mar, an ©teile be§ ©eneralabjutanten ©rafen Sottum, ber in ber ^auptfad^e ein

föegner ber SHeform mar.

(£ö fommt bei biefen SIrbeiten Pornel^mlid^ auf brei ^un!tc an, bie ber

Slör\\c^ bereits in ber ^nftruftion für bie ^ommiffion berübrt ^atte; fie

betreffen bie ©rgäni^ung beä Cffi^ierforpä, bie ^^efeitigung ber auSlänbifc^en

"ih>erbiing unb bte Slbänberung ber militarijc^en ©trafen, ©dbarnborft bat öfterS

geäußert, ha^ oieleö Don ben milttörifd)en 9fieformen ben perfönlid^en Slnregungen

be« Xibnigs ^u Derbanfen fei; aber ibre i8ermtrfltd)ung ift bod) nur unter bem
iiiiiibluffigen moraltfdjen 2)rucf Don feiten ber jReformpartei juftanbe gefommcn.

^iieörid)'-Wilbelmlll. pflegte feine Stnregungen meifteitä in bie^Jorm jmeifelnber
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^Tftiagungen gu üeibeit, unb ber 2Beg t)on ba 6i§ gu einem feftcn ©ittfc^Iufe tüax

tueit. 2luc^ in bicfen brei fünften ^at e§ faft ein t>oIIe§ ^ai)x gebauert, bi§ oUc

:^ebenfen befeitigt toaren unb ber (Sntfd^Iu^ gur 3fleform unn)iben;uflid^ feftftanb.

2BtT lennen bte Sßcbeutung be§ 5lbel§ für ha§ altpreufeifd)e §eer, fein ou§*

fd^Iic§Iic^e§ Slnred^t auf bie DffijterfteHen. 2Jiit 14 i^aljren ;)flegte ber ^unfer

ober @efreite=^or))oraI, Jx»ie eigentlid) bie SSejeidinung lautete, in bie Slrmee ein=»

antreten; feine Slnnal^nte ^ing lebiglid^ üon ber ®ntfd)eibung be§ $Regintent§^ef§

üb. 9^ad^ wenigen ,^al|ren iüurben bann biefe ^un!er al§ £eutnant§ bie SSor*

^efe^ten ber alten ©olbaten. 2)a§ foHte jeljt aufhören, „©ollen blofe abiige

^inber ha§ SSorred^t ^aben" — fo äußerte fid) ©(i)arnl)orft —
,
„in il^rer Iraffen

ünttiiffen^eit unb garten ^inbl^eit al§ Offiziere eingeftettt gu njerben, unb SJlänncr

mit 5tenntni§ unb 3Jiut iljnen untergeorbnet hjerben, ol^ne je eine 5lu§fid^t auf

iBcförberung gu '^aben, fo U)irb hjo^l ben abiigen ^^amilien gel^olfen, bie ^rmee
^aber n)irb fd)lecl)t rtierben unb nie bie Sld^tung ber 5Jiation fid) ermerben unb ein

4Sef^ött ber übrigen gebilbeten ©tänbe toerben." ^mmer lüieber berfod^t er

^cn ©runbfo^, ba^ einen Slnf^rud^ auf Cffiäierftellcn im ^rieben nur 5lenntniffe

unb 33ilbung, im Kriege nur au§geäeid)nete Xapferfeit, Xätigfeit unb überblid

gen^äl^ren bürften, unb ha^ jeber, ber ftd^ burd^ fold)e @igenfd)aften auSgeid^ne,

'üuf bie l^öc^ften' militärifdjen ßl)renftellen mü^te 5lnfprud^ madjen fönnen.

©d^liefelid^ brang er burd^. ®a§ ^nftitut ber ^ortepcefäl^nridje trat an bie

'©teile ber frül^eren Einrichtung. ®er Eintritt in ben Offigierftanb follte fortan

4iu6) SBürgerlidjen allgemein freifteljen; er tüurbe an gang beftimmte SSorau§*

fe^ungen gebunben: eine Sllter^grenäc bon 17 i^a^rcn unb ein gen»iffe§ 3JJa| bon
-Äenntniffen, bog burd^ eine Prüfung nad)äumeifen U^ar; ban einem

1Bermögen§nac^n)ei§ nal^m man SIbftanb. S)abei blieb aber bie gange ^erfönlid^*

Mt be§ SSemcrberS, bie ber 3f^egiment§d^ef gu beurteilen I)atte, bod^ bie ^aupU
«forfje: unb fo UJurbe e§ möglid), bem Offigierforpä aud^ fernerl^in einen ariftofra*

tifd^en El^arafter gu tüal^ren; nur ha^ er nic^t me'^r blo| auf ber ©eburt, fonbern

öuf ber SSilbung unb gefedfd^aftlid^en ©teEung berul^tc. S)en rabüalen 33orfd^lag

|>arbenberg§ unb 2lltenftein§, bie Offigiere burc^ bie unteren ©rabe Ujäl^len gu

laffcn, lie^ man fallen; bagegen irurbe nod^ eine befonbere OffigierSprüfung ein*

^efü^rt unb ben Offigieren be§ S^legimentä ein näl)er beftimmteS S3orfd)lag§*

red^t eingeräumt, ha^ im ©inne eine§ lamerabfd^aftlic^en ^or))§geifte§ mirfen

follte. 9fiad)bem ber ^önig feine 3uftimmung gegeben Ijatte, hiurben bie neuen

'©runbfä^e burd) ta^ Sleglement bom 6. Sluguft 1808 publigiert.

SBeniger ©c^n)ierigleiten mad^te ber gmeite ^unft, bie SSefeitigung ber

au§länbifc^en Sßerbung. |)ier l^anbelte e§ fiel) eigentlid^ um eine S^Jotmenbigfeit,

bie bon felbft au§ ben ^eilöerl^ältniffen l^erOorging. (£§ fel)lte nämlic^ neuer*

bing§ an auglänbifd^en 9^efruten. ^olen unb bag dizxfi) hjaren gur Qext ^^riebric^S

be§ ©ro^en bie |)auptn)erbegebiete getüefen. Slber feit ber Errichtung be§

<Srof;l^ergogtum§ Sßarfc^au, feit ber ©öfularifierung ber geiftlicl)en gürften*

tümer unb ber SD'iebtütifierung ber meiften freien 5Reid^äftäbte, feit ber Ein-

führung ber frangöfifc^en Äonffription in ben Siii^einbunbftaaten toar bie

IDiöglic^feit ber Ergängung be§ §eere§ burd) Slu§länber me^r unb me^r ge*

fd^munben, unb ber 2lu§länberftamm, ber geitmeife me^r al§ bie Hälfte ber 5lrmee
ifeetragen ^atte, mar fd^on me^rmal§ Ijerabgefe^t morben. ©0 mirlte bie nationale

,5^ee mit ber allgemeinen 2Beltlage gufammen, um bie Ergängung be§ §eere&



454 UmftuTS mtb gSiebcraufbau (1786—1840),

rein ouf bte tntänbifd)e 2lit§]^el3ung 511 ftcHen. Sabei mufete freilief), tüentt

man bte frür;ere ©tär!e QHiitäl^Iid) toieber erreicl;en Ipoflte, bi§ on bte ©reiiäe

beffen gegangen hjerben, \m§ nad) bcin ^antonfijftem möglid^ tnar. 2)ie 33e*

fcttigung ber anSlänbtfcIjen SBerbung [tel)t in einem inneren 3uiammenr)Qng mit
bcr Slnnal^me be§ fogenannten 5lrüm|)erjl)[tem§. 5luf ®d)Qrnl)ür[t§ ^orfd)Iag

tourbe bie @inrid;tung getroffen, bofe bei jeber ^om^onie monotlid) 3—5, aud^

mc^r ^ontoniften entlaffen unb neue bafür eingejogen iöurben, bie nad) ein*

monotigcr 5ln§bilbmtg iüieber in bie C'^eimat jnrüdfct^rten, nm neuen af^etruten

^la^ äu modien. S^amentlidf) bei ber j^äteren Dcrtrogämä^igen 58efd)rän!nng,

ber Xm^j^enjol)! auf 42 000 9)knn leiftete bie§ @l)[{em gute Sienfte: c§ ber*

meierte bie notbürftig auSgebilbete 9Jiannfd)aft um bie §älftc bc§ ^räfeuäftanbeS.

;3nbem e§ aber aHe berfügbaren Gräfte I)eran5og, brängte eg jugleic^ auf eine

93efeitigung ober lüentgftenä auf eine ®infd)ränfung ber ©jemtionen l)in. 5lud^

ba§ iDar ein ^unft, ben bereits ber ^önig ber ^Heorganifationgfommiffion jut

6rh)ägung em:pfol^len t)atte. 33ebor aber biejer ^lan jur 5lu§fül^rung gebrad^t

iüerben formte, mufete eine 3fleform be§ 9Dlilttärftraflr»efen§ eintreteit: benn biefe

h)or bie unerlä^Iidje SSorauSfe^ung für bie ^erangiel^ung ber biStjer befreiten

gebilbeten ®efeEfd)aft§!Iaffen äum 9J^ilitärbienft.

S)ie graufame ©träfe ht^ ®^ic^rutenlaufen§ ioar ^lüar in bem ^a]^r5el)nt

t)or 1806 nur nod) fcr)r feiten jur SlnU^enbung gefommen, aber gefe^litf} ht^'

ftonb fie nod); unb audj ha§ ^ud)teln unb prügeln lr>ar beim ©j:eräieren nod^

in Übung, obgleid) Ijumane unb gcbilbete Cffijiere h)ie 33ol)cn e§ fc^on V)or 1806

grunbfö^Iid^ bermiebeit unb felbft in öffentlid)eu 33Iättern bagegen auftraten,

©olange ba^ §eer äum großen 2;eil au§ geiuorbenen 5lu§läubern beftanb, bie

oft moralifd) ber!ommene ©ubjefte iüaren, mod)te bie barbarifdje ®ifäiplin

unentbel^rlid) geittefcn fein; mit bem Ijumanen ))r)i(antI)ro^ifd)en ä^i^fl^ift [taub

fie freilid^ fd)on lange in fd)reicnbem SBiberfprud). ^e^t aber, \r)o bie au§*

Iänbifd)e 3Berbung befeitigt lr»ar, lüo bie 33auern ^um Spange gleid^beredjtigter

©taatSbürger erl^oben luorben hjaren, ir>o bie ^fJotluenbigleit fid^ geltenb mad^te^

aud^ bie gebilbeten @d)id)ten jum SJiilitärbienft t)eranäuäie^en, — ieijt mußten

bie graufamen unb entel;renben ©trafen ber alten Qüt öerfdjtDinben, bamit

ber ©olbatenftanb, ber @tanb ber SSaterlanbSOerteibiger, ir>ie man jet^t gern-

fügte, in 3Bal^r]^eit ein ®l^renftanb merben !onnte, ipie e§ patriotifdje ©djrift*

ftcITer fd^on längft berlangt Ijatten. ®§ gab freilid) noc^ einen fiarten ^antpf

in ber ^ommiffion, ba bie S3ertreter ber alten Orbnuug ber 9J^einung n)aren,

aUe S)ifäi^)Iin luerbe berfd)it)inben, ioenn bie §errfd)aft be§ ©todeS aufijörc.

Slber bie Sf^eform^jartei brang burd), unterftü^jt bon bem trefflid^en ©eneral»

Qubiteur bon ^oenen, bem §au)}tur!^eber ber neuett ^riegSartüel, bie jugleid^

mit ber 53erorbnung liegen ber SJiilitärftrafen am 3. Sluguft 1808, bem ®eburt§*

tog be§ Königs, erfdjienen. ^riebrid) 3ßilf)elm III. ftanb [)ier tnit feinem

^erjen ganj auf feiten ber Steformer: er I)atte fd)on bor 1806 eine Slebifion

bcr ^riegSartifel im Ijumanen ©inne befoljlen. @g tüar ein bebeutenber 3Jioment:

mit bem neuen SebenSjal^r begann für i£)n jugleid^ ein neuer Slbfd)nitt in bet

©efd^id^te fcine§ ©taote§ unb feiner 3^egierung. S)ie Slrmee lr»or mit ben 33ci>

orbnungen bom STuguft 1808 auf eine neue ©runblage gefteHt, unb bie jh^ingenbc-

Ihoft ber inneren ^onfequenj btefer erftcn S^eformmaferegeln mufete iDettcr*

füJ^ren. S)ie grofee ^rage, um bie e§ fic^ in erfter Sinie l^anbelte, ioar bie bcr
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SScfetttgung ber ©jemttoticn ober, ipa§ bagfelbe tft, bie |5^'<^9^ i>^^ oEgemcincn

iBe^rpfli^t.

So^ bie (gjemttoncn eingefc^rönft tücrben mußten, \a^ ber Äöntg tüo^l

«in; aber bon bem ©runbfa^ ber aügcmetnen 2Be^rpfltd)t, bon ber ^bee beä

ißolfeö in SBaffen tr»ar er no^ it>ett entfernt. ®§ beburfte ber ganzen 3ö'^tgfcit

®ci^arn]^or[t§ unb [einer ^^reunbe unb jc^ltefeüc^ ber fortreifeenben ^roft eincS

großen '^tftorifcEien 2Roment§, um btejen ^lan jur ?lu§fül^rnng ju bringen.

SSon bornl^erein btrbanb \xd) ber ^Imt ber allgemeinen 2Be]^r)3flid^t mit

iem ber ©rrid^tung einer iianbmiliä; finansieEe unb bol!§n>irtfd^aftlicJ)e ©rünbe

||)racf)en bafür. ©d)arn!f)orft badete baran, ba^ bie ^Begüterten, bie \\^ felbft avL&*

ruften unb ber^flegen !onnten, in ber Tlili^, bie ^Jlittellofen im fteJienben §eere

bienen füllten. ®r hJoHte ftel^enbeS §eer unb ^Jiilij jebeg für \\d) befonbetg

organifieren auf ber ©runblage ber aHgemeinen SBefir^fltc^t unter SSefeitigung

aller ®jemtionen für bie ^al^rgänge bon 19—31. S)ie ^ßräfensftärfe ht^

ftel)enben §eere§ irar bamalg biet ju flein, aU ba^ man baran ^ätte beulen

fönnen, an§ ben gebienten ÜJiannfdjoften eine SDRiU^ bon ber @tär!e ju bilbcn,

iüie man fie für ben S3efreiung§Iam))f brandete — gan^ abgefeljen babon, ba^

Jbei ber bamalS auf fedjä ^a^re beranfdjiagten S)ienftäeit bie SSilbung ber Wüi^

öuf biefem 3öege biet ju lauge gebauert I)aben iDÜrbe. 5lud) ^atte ber SSegriff

i)eö ©teuftet im ftel^enben §eer bamalö für bie gebilbeten klaffen nod) einen

|o üblen ^eigefdjmacf, ha'^ man bor^og, bie äJltlij felbftänbig baueben ju errieten,

üuftott fie fo h)ie bie l^cutige Sanbinelfjr organif^ mit ber Sinie p berbinben.

3Jlit einem SBertd)t bom 15. Wdx^ 1808 ging ber in ber ^ommiffion auä-

^carbeitete ©utlnurf ^ur 5>crfaffung ber ^robingialtrubben (fo foHte bie 9JJiIt^

]^ei|en) an ben ^buig. ^n ben Greifen be§ l^öl^eren ^Beamtentums regte fid^

fofort eine I^eftige Ct)))ofttiou bagegeu, unb jtriar nid)t nur bei ben rea!tionärcn

©egnern jeber 3fteform, fonberu aud; bei iÖJännern lt)ie SSinde unb S^iebul^r,

bie im i^ntereffe ber SSoIf§b3irtfd)aft unb ber geifttgen Kultur auf ha§ ^eftigftc

gegen biefen ^lau ))roteftierten. ^ür ben ^önig U)ar ha^ augenblidlid^e 5Scr=

i^ältniS 5U ben ^ran5ofen entfdjeibenb. 9Jian berl^anbelte bamal§ mit i^nen

über bie Sftäumung beS 2aube§ unb it)oHte fie burd^ 3flüftung§))Iäne nt(^t unnötig

reigen. 2)er 5löntg boHäog bal^er ben Suttüurf ntdfit, aber bie 2(ngelegeu!^eit blieb

üuf ber Sagegorbnung. 2)te 5J3läne @d;arnl)orft§ mußten bann infolge ber 5lon*

bention bom 8. @e))tember 1808, bie bie ©rridjtung einer QJ^ilig auSbrüdlid) au0*

fd^Io^, aubere ^^ormen annel^men. ®ie erl;telten aber aud) in ber neuen i^affung

bie ^uftimmung be§ Königs nidjt, iDeil man nad^ bem ?lbgaug ©tein§ bie ^'d\u

muug beä SonbeS burd) bie ^ran^ofen uic^t burd^ \)a§ ^luffel^en, ha§ eine fold^e

iRüftungSmaferegel gemad)t ()ätte, ftören n)oIIte.

ßiefe fid^ alfo ber ©ebanfe ber altgemeinen 2Bet)r|)fIid^t unter ©teiuS

tJJinifterium nod^ nid^t beririrflid)en, fo gelang e§ beffer mit bem ^lane ber

@infül)rung bon ©elbftberiDaltung. "iRad) ©tein§ ^bee foßte eigentlid^ in ben

^robin5iaIbern)aItung§be^örben 'Oaä bom «Staat be5a'^lte 5Beruf§beamtentum

cnben unb unter biefer Sinie bie 3otte ber ©elbftberiualtung beginnen, auf beren

©runblage fid) bann and) bie ^robin^ialftänbe unb bie 9^ationalre)3räfentation

crl^eben foHten. Hber 5u einer boHen ?lu§fü'^ruug ber $Reformgeban!en ift e§

aud) {)ier nid^t ge!ommen. ®ine aEgemeine ßanbgemeinbeorbnung l^at man
nid^t guftanbe ju bringen bermoc^t, unb aud^ bie Ireiäftänbif^e SSerfaffung blieb
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borläuftg unbcrönbert. S)a§ cinstge, tuaS toirüid) guftanbe lam, tüor bie ©täbtc»

oibnung bom 19. 9lobember 1808; aber bieg tuar freiltd^ ein l^oc^bebcutfameä-

®efe^, bie rctnfte 5lu§geftQltung ber 9fieformgebatt!en ©teinS, neben bem aller*

bingä nod^ ber ^öniggberger ^oliseibircltor ^xtt), ein Kantianer unb f^rei*-

maurer, ber fid) mit manchen ^been au§ ber grüljjeit ber franäöfifd^en IRebo*

lution erfüHt l^attc, einen fel^r er^eblid^en Stnteil bei biefem ©eje^gebungSaft

gel^abt Ijat.

5)ie ©tabtgcnieinben hjurben je^t gleid)fam für münbig erüärt, nad)bcm

fte faft ein ^al^rljunbert lang burd^ ben 5lbfoIuti§mu§ für bcn ©taot erlogen

iüorben hjaren; ha^ Organ ber bi§I;erigen bureaulratifdjen überinad^ung ber

©tabtberiüaltung, ber ©teuerrat, berfd^Jüonb; bie ©taatSauffid^t hjurbe in enge

©renjen eingefd^Ioffen; bie lommunale S3crh)altung touxhz ben ftäbtifd)en

Organen felbft überlaffen, aber bie obrig!citIid^e SScrioaltung in ^uftij unb-

^oli^ei, bie früher bamit berbunben gehjcfcn ioor, h)urbe je^t grunbfä^Ii(^ bon-

ber !ontmunoIen ©elbftberhjaltung getrennt: bie ©tabtgeric^te hJurben ber*

ftoatlid^t, ebenfo bie ^oliäei in ben größeren ©tobten, in benen befonbere lönig«

lidje ^olijeibircltoren angeftellt n)urben, h)äl^renb in ben üeineren ©labten bir

STugübung ber ^olijei bem SJ^agiftrat (fpäter bem S3ürgermeifter) bon ©taat§-

hjegcn befonber§ übertragen hjurbe. 53ei ber ©eftaltung beä S3ürgerred^t§ ber*

mod^tc man fid) nocEi nidjt ganj bon ben alten SSorfteüungen loSguntad^en, nad^

benen Sun\t unb S3ürgertum unauflöSlid) ^ufammcnl^ingen: man unterjdjieb*

ghjifc^en ^Bürgern unb ©c^u^bertüanbten; ha^ S3ürgerred)t mufete befonberS-

criüorben iücrben unb feine ©riüerbnng ioar S3orbebingung für ben S3efi%

ftäbtifd;er ©runbftüde unb bie SUtSübnng ftäbtifdjcr ©enterbe. 5)a§ SBürgcrred^fr

fd^Io| and) noc^ nid;t ol^ne lüeitere§ t>a5 ^cd)i ein, ju ben ftäbtifd)en ämtem<

gu h)äl^Ien ober geloäl^It gu tncrben; ba§ 2(!tibbürgertum loar bielmeljr an-

einen allerbingS giemlid; niebrigen 3^"!«^ (ßi» 6in!ommen bon 150 big 20G'

2:alern) gebunbcn. ©tein t)at fpäter h3ol)l geurtcilt, bo^ man bie S3ürgergemeinbe

nod^ ftrengcr bom 5ßöbel, h)ie er fid^ auSbrüdte, l;ätte abfonbern muffen. SSon

ber Slftibbürgcrfd}aft iourben bie ©tabtberorbnctcn geiüäl^It, bie aU bereu S3er»

treter nid^t blo^ bie S3erir>altung be§ 2)Jagiftrat§ an ©teile be§ frül^eren ©teuer*-

rat§ gu !ontrollicrcn l^atten, fonbcrn in gciDiffem ©inne, ha alle ©elbben^illi*-

gungen unb bie geftfteHung be§ |>au§l)altgplan§ bon il^nen abl;ingen, bamalg-

al§ bie eigentlidjen 9^egentcn ber ©tabt erfd^iencn. ^er SD^agiftrat, bon ber

©tabtbcrorbnetcnbcrfaumtlung geir>äl;lt, ftanb il)r nidjt in ber gleiten ©tellung,

hjie l^eute gegenüber, fonbern loar melir nur ha§ Organ gur 5lu§fü]^rung i^rcr

SBefd^lüffe. ©eine SJiitglieber mit einfd)lu& ber SSürgermeifter tt^aren nid^t

mel^r lebenSlönglid^ angefteßt, fonbern auf 6—12 ^a^xc gelDäl;lt imb nur gum

Seit befolbct; in ben größeren ©täbtcn follte e§ fünf befolbcte ©tabträte geben,,

brei ted^nifd^e unb ghjei geleierte. 2)ie 2Bal)len gum QJiagiftrat beburften ber ®e*

nel^migung burc^ bie Sflegierung; gu ben ©teilen ber Oberbürgermeiftcr in ben

größeren ©täbten burften bie ilanbibaten nur präfentiert h^erben. S)od^ galten

biefe h)ie alle ftäbtifc^en 33eamten fortan nur nod^ al§ mittelbare ©taatgbcamtc

©in fe^r glücflid^er ©eban!e bon f^rei) tuax bie ®inrid)tung gemif^ter S)e^u»

tationen, bie neben bem SRagiftrat in gciüiffcn ^^eiö^« ^^^ laufenben S5er»

iüaltung (n»ie g. 33. ©djutoefen, SSauloefen, ©teuernjefen) tätig hjaren unb in

benen neben ©tabtberorbneten unb 9}?agi[trat§mitgliebern aud^ einfädle SSürger^
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Irfc ju feinem btcfer betben ^oHegten gel^orten, mtttDtr!cn unb auf btefe SBetfe

tl^re ^rafttfd^e ©rfal^rung im S)ien[te be§ ®emetntt)efcn§ nü^lid^ antüenbcn

formten.

®cr § 110 bcr ©täbteorbnung, in trel^em beftimmt tüirb, bafe bie @tabt»

bcrorbneten nid^t einzelne fünfte ober ©tabtteile, jonbern bie gange ©tabt

öerttcten unb ha^ fie nic^t an ^nftrultionen il^rer SBä^Ier gebunben fein foHen^

toetft njörtlid^c Übcreinftimmungen auf mit ben SSeftimmungcn ber franjöfifc^en

SSerfaffung bon 1791 über bie SBal^l unb ©teHung ber SSoüSre^räfentanten.

"S)oc^ barf man nid^t barauS fd^Iiefeen, ha^ ©tein ein Stnpnger ber frauäöfijd^en

IReöoIutionSibecn gen)efen fei, gegen bie er fid^ bielmel^r fonft ablel^nenb bcr*

l^ielt, unb nod) hjeniger, ba§ bie preufeifd^e ©täbteorbnung eine S^Jad^al^mung

•franjofifd^cT JReboIutionSgefe^c fei. SSon ber franjöfifd^en iöZuniäipalorbnung,

' Mc tüeber ben llnterfd)ieb bon ©tabt=» unb ©orfgemeinbe, nod^ ben bon SRagiftrat

anb ©tobttoerorbneten fennt, ift fie l^immetoeit berfd[)ieben; unb jeneS ^rinji^)

hex SSertrctung, haB fie au§ ber fransöfifd^cn SSerfaffung übernommen l^at, ift

ittd^t ein fcIbftänbigcS (SrgeugniS ber franjöfifd^en Sf^ebolution, fonbern gel^ört

mit 3u bem alten Söeftanbe naturred^tli^er 2lnfid^ten unb ^orberungen, bie

gcrabc aud^ bon beutfd^en 5lutoren feit i^al^rl^unberten bertreten tuorben h)aren.

S>tc Jjrcufeifd^c ©täbteorbnung atmet nic^t frangöfifd^en, fonbern altbeutfd^en

^cift. 2lud^ ©nglanb, beffcn <SetbftberiüaItung§einridf)tungen man iro^l für

Irtc Greife nu^bar 5u mad^en gefud^t ^at, fonntc für bie 9^eform ber ftäbtifc^en

^ertoaltung bamalS fein ajJuftcr bieten.

2)ic ©tabtcorbnung h^ar ba§ Ic^tc ®efe^, \>a§ bie Untcrfd^rift ©tein§

trug. :ßn einer 9Jeugeftaltung ber S3ef)örbenorganifation, bie il^m fo fel)r am
^jcn lag, tft er nid^t mel^r gelommen. ®r I;atte, al§ er im Cftober 1807
tmd^ 30flemel fam, einen fertigen ^lan baju mitgebrad)t unb bie Übernarime beg

3Riniftcrium§ bon ber 3"ftii"J«""9 «5e§ ^önigS gu beffen ©runbfä^en ah'

gängig gemod^t S)ie Einrichtungen gi^jfelten in einem follcgialif^en ©taatS-

miniftcrtum (©tein nannte e§ ©taatärat), ha§ au§ fünf garfiminiftern äufammen^'

^cfe^t toar. Slber biefer ^lan foEte erft berlnirüic^t toerben, ioenn bie i^ran*

jofen obgegogen loaren; fo lange man nur anbertljalb ^robinjen (DfH^reufeen

unb einen Seil bon ©Rieften) toirÜid^ in ber §anb l^ielt, jDÖre eine foldje ®in*

ti^tung gu !oftf^ieIig gehjefen: man bel^alf fiel) insirifd^en mit einer ©eneral*

fonfercna ber S)e^artemcntäd)ef§. ©inen gang anbcren ^lan l^at mm aber

©tein in ber ^eit entlnorfen, h?o er mit bem ®eban!en umging, bon ber

©teHung cineä leitenben 3Jlinifter§ gurüdgutreten unb al§ äJJitglieb eincä

tbciteren ©taat§ratc§ noc^ fernerl^in einen mafegebenben Einfluß auSguüben.

@r plantt bamalS einen regiercnben Staatsrat bon mef)r alä 20 ^erfonen,

gu bem au|er ben ga^miniftern no^ bie boGiäI)rigen ^ringen unb bie felb*

flänbigen ®epartcment§d;ef§ au§ ben 2)^inifterien be§ ^nnern unb ber

ginangen al§ „©ei^eime ©taatSräte" nebft einigen anberen SJlinifterial*

*)crtretern gel^örcn foKten; in biefer SSerfammlung, bie teils int Plenum, teiB

in Slbtcilungen il^re S5efd)lüffe faffen foHte, gebadete ©tein felbft aU „©el^eimer

©taatSrat oljnc Departement" feinen ©i^ gu nel)men imb in foldjer ®igcnfd)aft

mid) ben £abinett§borträgen beim ^önig beiguU)ol^nen, bie bon ben 2)Hniftern

unb eingeincn ©el^eimen ©taatSräten gu l^alten fein irürben. S)er gange ^lan
ö»ar auf hit Sßex\on ©teinS unb auf bie Sage im Dftober unb 9flobember 1808
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jußcfd^nttten. Slm 24. 9lobember ift er bom 5lönTg uuteräetd^net iüorbcn, aber

bie ^ublüation unterblieb, unb mit bein 5lit§jd)eiben ©teing Jr)urbe er Iiinfäßig.

2)a§ ^ublifanbum bom 16. ©ejember 1808, auf bem bie 5Reuorbnung bcr

SWtntftcrtalbe^örben beruljt, erhjä^nt hm ©taatSrat nur uodf) beiläufig unb
begrünbet bielmc^r ein !üIlegiQlifd)e§ 9}iinifterium bon fünf äJiitgliebern.

^n biefer ^^ornt übernal^m boS äRinifterium ®oI)na*5lItenftein, fo genannt

nod^ ben 3Jiiniftern be§ Innern unb ber ^inanjen, nad^ ©teing 5lbgong bie

Scitung ber ©efd^äfte. ®§ iuar ber erfte S3erfurf}, an ©teile ber 2)iftatur eineg

^remierminifterS eine lollegialifc^e 9JJinifteriaIregierung einjurid^ten; bon ber

®ol^ bef)ielt ha§ 5lu§h)ärtige, ^el}nic ba§ ^ufti^minifterium unb ®d)arnf)orft

baS ^rieg§be^)artement, allerbingS nod) nid)t mit bem Xitel eine§ 9}Jinifter0.

2)urdf) eine SSerorbnung t»om 26. ^c^cmber 1808 niurben je^t an^^ bie

^robiuäialbefiörben in ber SBeife, h)ie e§ ©tein geplant ^attz, umgeftaltet: an

bie ©teile ber ^rieg§* unb 2)omänen!ammern traten bie neuen ^Regierungen,

an bie ©teile ber alten Sf^egierungen bie Dber-SanbeSgeridite. ®cr ©runbfa^

ber Trennung t)on ^uftij unb S3erir)altung tnurbe je^t aKgemein burd^gefül^rt:

bie i8erit)altung§bcl;örben berloren alle 33efugniffe ber 9Red}tf)3rec^ung in ^ro*

jeffcn, bei benen e§ auf ein t^inanj^ ober ^olijeiintereffe anfam; unb anberer»

jcitS goben bie ^robin^ialgerid^te bie 3ftefte i^rer S3ern)altung§befugniffe in

^ol^eit§*, ^ird)en= unb ©c^ulfadien an bie Sflegierungen ah. 9}iit ber Kammer»

juftij berfd}n)anben and) bie £ammer|ufliäbe^3utationen unb bie ^mmebiat*

jJJuriSbütionSfommiffion; man glaubte, ben ganzen SI)3|)arat ber alten 3Ser-

hjaltung§gerid^t§bar!eit fortan cntbel)rcn p fönnen. ®a§ ^ToIIcgialpringi^ in

ber S3erh)altung tüurbe beibelialten; bod) gerfielen bie 3ftegierungen, anberS alä

frül^er bie Kammern, in eine 9^eil)e bon Slbteilungen für bie einjelnen SSer*

tt)altung§äit)eige, bie in ü^nen äufammengefafet iraren. ®er ^röfibent, ber an

ber ©^i^e be§ (Sanäcn ftanb, lt>ar !ein ^räfe!t, fonbern bcr SSorfi^cnbe eines

ÄoEegium§. 3Jlan glaubte, auf bieje äöeife bor ißillfür unb Übereilung gefd)ü^t

§u fein unb eine geredete unb üielfeitige Sßel^anblung ber 3Sern3altung§fragen §u

fi(]^ern. S)ie ©elbftänbigfeit ber neuen SfRegierungen njor ir>eit größer al§ bie

ber alten klammern. ;^n ber ^nftruftion, bie il)nen bei i^rer ^öegrünbung erteilt

JDurbe, Jr»ar bie Sßarnung entl^alten, nid)t §u biel gu regieren unb namentlid)

in ha^ iüirtfd^aftlid^e Seben nid)t bebormunbenb unb reglementierenb einju*

greifen. Sßie bie alten Kammern auf bie ©runbfäije be§ 9}?er!antili§mu§, fo

iüurbcn bie neuen 3ftegierungen auf bie Seiiren bon 5lbom ©mit!^ berlüiefen.

®g hjar eine grünblid)e llmit»anblung in bem ganzen ©eifte ber SSerJualtungS-

tättgfeit: ber 9(ied^t§ftaat Ijatte über ben ^olijeiftaat gefiegt.

©ine SieblingSibee ©tein§, bie 3"äiel}ung ftänbifdjer S^e^röfentanten htx

ben Sf^cgierungen, eriüieS fic^ al§ ein berfeljitcr SSerfuc^, Saienelemente al§ Organe

obrigfeitIid)er ©elbftberioaltung mit ben büreau!ratifd)en 33el)örben gu

Jjerfdjmeljen unb ift nad^ einer lurjen ^robe in 33ranbenburg unb ^reufeen

tt>ieber aufgegeben jDorben. 2lud^ bie ®inrid^tung bon Ober))räfibenten in ben

^robinjen l^at fidt) äunöd^ft nidjt burd^auS betüä^rt. ;^n biefer ©igenfd^aft I)aben

SluerSlüalb in Preußen, <Bad in ben äJJorfen unb ^ommcrn, SJiaffoiü in

©d^Iefien al§ eine Slrt bon ^iöi^^ifbmmiffarcn toäl^renb ber S^^^ ^^^ frangöfifd^en

Clfu^otion nid)t oI)ne ©rfolg geiüirft; f^ätcr aber gab bie allgemeine ^uffid^t^

bie fie ju führen Ijaltcn, bielfad) S3eranlaffung §ur (£inmifd)ung in bie laufenbe
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SSeihjaltung, fo ba^ man bie S^ätigfeit ber Ober:piäfibentcn im gartjen mel^t

^tnberlid) alg förberlic^ fanb unb fie bolb h)iebct abjc^affte. @r[t f))äter, nac^

1815, l)at ha§ 5(mt in ethiaä öeränberter ©eftalt fic^ qI§ eine mt^ltdje unb not-

trenbige Gmricl)tung in ben ©efamtorgani^muS bcg ^el^örbcutoefens eingefügt.

S)er fc^lDere S)rucf, ben bie militärifd^e SSefe^ung be§ Sanbeä burd^ bt«

^ranäüjen biSl^er ausgeübt ^atie, lic^ gegen ©nbe be§ ^af)re§ 1808 enblid^ in

fül^Ibarer Sßeife nad): 3^a)3oIeon 50g nad) ber S^otififation be§ 2(bfommen«
öom 8. 9lüt»ember bie §ou)3tmaffe feiner Xru|?pen, bie er für ben f|)anifc^n

^tieg unb für ben beborftel^enben ^ampf mit Öfterreid^ brauchte, au§ ^rcufeen
jurüd, unb i)a§ ^önig^^aar !onnte nad) me^r aB jiDeijä^riger itbirefen^cit in

"bie S^efiben^ftabt 33erlin jurüdfel^ren; aber jur dlui^a tarn man nod) uid)t. ^m
%xixi)\ai)-c 1809 brachte bie ©r^^ebung öfterreid^§ neue Sorgen unb |)offnungen.

2)er öfterreic^ifc^e DJUnifter ©tabion umtrarb bie ))reufeifd^e 3flegierung unb
l^offte ben allgemeinen 5ßöl!erfrieg gegen S^apoleon ju eröffnen. 2)ie S^iroler

unternat)men einen 58oIf§aufftanb äfjnlid) bem ber ©panier, ^n ber ©d^Iac^t

öon Hfpern erlitt 9{a)3oIeün burd) ben ßr^lfiersog ^arl bie erfte S^iieberlage feine«

Seben^. Sie Hoffnungen ber Patrioten erl^oben fid) 3U ben !ü^nften SntJüürfen.

^einrid) bon ^leift, bamalS in ®re§ben, iüarf fein mäd)tige§ ^am)3f= unb S^ac^e-

lieb „©ermauia an i(;re ^inber" in ba§^ ^olf. überalt regte e§ fid^ in beutfdjcn

Sauben. 2)er Tla'iox bon @d)iU füt)rte o^ne 33efel)l be§ 5lönig§ feine §ufaren
auä ^-l^erlin an bie (Slbc gegen bie grauäofen; ber ^effifd^e Oberft bon S)örnberg,

t)er junge ^erjog bon 33raunfd)iüeig unternal)men il^re beriüegenen Qüqe, bie

ien 3SoI{§frieg in 9torbbeutfdf)lanb entfeffeln h)oIIten. ®cf)arnI)orft brachte ben

5urüdgelegtcn ^lau ber allgemeinen SSelnaffnung gum brittenmal bor ben ^önig.

^nfangg ^uni 1809 lourbe eine befonbere 5tonffri)3tiong!ommiffion eiugefe^t,

bie am 1 . ^uli i^rcn 5)crid)t erftattete. e§ lüar bie rüdljaltlofe 5lu§geftaltung

ber Sd)arn^orftfd}en ^hzm: fd)led^tl)in allgemeine 2)ienftpflid)t, ol^ne aKe @jem-
tiouen; neben bem ftefienben ^eer ein „allgemeiner .'peerbann" (bie f^ätere Sanb-
ireljr); befonbere Stbteilungen bon 33olontärjägern ai\§ ber gebilbeten ^ugenb
t)er mo!^lI)abenbcu ©täube, ©neifenau unb anbere unterftü^tcn ©d^arn^orftä

2)rängen; aud) ®raf @ol^ U)ar für bie ©r^ebung; bie 5lönigin Suife meinte

h)o{)l: ivenn ber Untergang uubermeiblid) fei, fo fei e§ bod^ nod^ ein 2;roft, mit

®]^ren unter5ugcl;en. Ser ^önig jauberte, ben planen ber Patrioten feine Qu"
ftimmuug gu erteilen, biä bie @d)lad)t bei SBagram gefd^lagen hJar (5./6. ^uli),

in ber öfterreid) unterlag. 5lud^ banodl) ift nod^ berfianbelt tborben, unb ber

^önig irar einmal na^e baran, loäjuferlagen; aber anlegt feierte er bod^ ^u feiner

alten SJtajime jurüd, nur mit 9ftu^lanb unb öfterreid) ben ^rieg ju Jnagen.

2)er ^aifer 2llej:anber aber moHte aud) je^t nod^ feinen 58rudl) mit "iRapohon;

feine 2;rup))en beobad)tetcn Oft|)reufeen unb marfd^ierten gegen ®ali5ien.

^reufeeu blieb rul)ig; öftcrreid) f^lo^ einen SBaffenftiUftanb mit SfJo^Joleon unb
am 14. Otober ben ^rieben bon SBien. ®ube 1809 gab ber 5lönig ©d^arnl^orft

t)cn ^onffriptionSplan 5urüd unb befal)l, il)u nod)mal§ in ber ^ommiffion ju

prüfen: man mufetc jc^t luieber i)iüdfid)t auf ben SSertrag mit gran!reic^ nehmen.
2)er @nth)urf ift and) in ber neuen ®cftalt nid)t 3ur 5(nnat)me gelangt.

S)ie .^Öffnungen ber Patrioten faufen abermals jufammen. ©ncifcnau
]^at bamal§ feine militärifdje ©teflung aufgegeben. Unmut unb ^offnungä-
Iofig!eit begannen um fid; ju greifen; nur itjenige Patrioten l^attcn einen fo
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feflen ©lauben an bte 3ufunft be§ SSaterlanbeS iüte ®d}Ietermac[)er, ber in ber

9^eujal)r§nac^t auf 1810 bie Iierrlicfjen SBortc jdjneb: „yikmaU tann \^
ha\)m lommen, am SSoterlaube gu berätneifcln; id^ glaube gu fe[t haxan, id^

Itteife e§ gu beftimmt, ba| e§ ein au§erii>äl;lte§ SBerfseug unb Sßol! ©otteg ift.

@§ ift möglief), ta^ aU unfere S5emül;ungen üergebltd^ ftnb unb bor ber §anb
I;arte unb brüdEenbe fetten eintreten — aber ha^ S3aterlanb iuirb gctoi^ l^errlid^

barau§ i^erborgel^en in fur^em."

S)erfelbe 2JJann, ber biefeS :patriotifc^e Sefenntni§ nieberfcfiricb, f)üt aud^.

bem bebeutenbften ^lan biefer Qzit, bem ber S5egrünbung einer Uniberfität

in SSerlin, bie entfc^eibenbe Söenbung gegeben. ®er 5pian tnar fd^on longe in

SriDögung gebogen hjorben: f^on in SJiemel I^atte ber ^önig ju ben SIbge*

fanbten ber bon 9M:poIeon aufgef)obenen Uniberfität §alle, bie eine ^Serlegung

il^rer §od[)fd^uIe nad^ SSerlin erbaten, eine guftimmenbe ^ufeerung getan mit

ber für bie 3^^^ d^arafteriftifd^cn S5egrünbung, ber ©taat muffe burd^ geiftige

Gräfte erfe^en, h)a§ er on :pl^i5fifd^en berloren l^abe. S3e^me, ben ber Ätönig

bann mit ben SSorarbeiten beauftragt l^atte, tüar mit bem bon if)m berel^rten

^id^te in SSerbinbung getreten, unb biefer l^atte einen 5ßlan entn)orfen, nad^

bem bie ^Berliner Uniberfität, oI)ne alle 5lnfnü^fung an r)iftorifd)e SSorbilber^

rein au§ ber ^'bec l^erauS, aU eine „5lunftfd)ule beS redeten SBerftanbe§gebraud)§'*

eingerid^tet irerben follte. dagegen bertrat ©c^Ieiermad^er in einer ©elegen»

^eitgfd)rift ben ©ebanfen, ba^ man an bem Ijiftorifd) enttüidelten Si?pu§ ber

beutfc^en Uniberfität feftfjalten unb nur beftrebt fein muffe, bie ^reil^eit unb

©elbftänbig!eit ber Sßiffenfdjaft gegenüber ben natürlidjen unb nottnenbigen

.^errfd^aftSgelüften ber ©taatSgehjalt möglic^ft fidler gu ftellen. 5)iefer Sflid^tung

folgte ber 9Kann, ber alg ber eigentlidie ©rünber ber SSerliner Uniberfität an»

jufefien ift, SBil^elm bon §umboIbt, ber bamal§ mit großer ©elbftänbigfeit^

iüenn aud) no(^ ol^ne ben Sitel eines SJJinifterS, ha^ ^ultu§be:partement leitete.

5lrt unb Söefen biefe§ „))erilleifd)en" (Staatsmannes ^at ber S3erltner Uniberfität

einen unberlöfc^baren ©tem^jel aufgebrüdt. '^ebtn %xä)tt unb bem :9:uriften

©djmalg, bem erften 3ftc!tor, traten i^i^t ber ^tjilolog %. 21. Sßolf unb ©c^leier*

mad^er felbft mafegebenb Ijerbor.

S)ie ^Berliner Uniberfität inurbe balb ein tnid^tiger 2JlitteH)un!t für bai^

beutfd)e ©eifteSleben. ©ie ift ein red^teS 2BaI)räeid^en für bie SSerfdjmeläung ber

bisher getrennten geiftigen S^mn beS preufeifd^en unb beS beutfc^en SöcfenS, bie

fid) bamalS boHgog. Qnx Qcxt beS ^EenicnftreiteS ^atte ein offenbarer ®egenfa%

ghjifd^en S3erlin unb SBeimar beftanben: ber ©egenfa^ beS nüchternen S^lationaliS-

mu§, tüie il^n ^riebrid^ 9licoIai unb feine greunbe bertraten, unb ber reid)en au^

^E)antafie unb ©efül^I aufgeblül)ten neuen beutfd^en SBübung, bie in ©djißer unb

©oetl^e gi)3felte. i^e^t floffen biefe getrennten SSiIbung§!reife, bie fid; fc^on feit

;^a]^rcn einanber genäl^ert l^atten, boHenbS gufammen, unb eS boHgog fid^ jene

fruchtbare SSerbinbung giüifdPien ber l^arten miIitärif(^=:poIitifd)en 3"«^* ^^^

preu^ifd^en ©taateS unb bem 2Jienfd)I)eit§ibeaI ber flaffif^^romantifd^en 33ilbung

unb ©ic^tung, auf ber bie 3wf"i^ft ^^^ beutfc^en Station beruhte. ®ie 3^omanti!et

5lrnim unb ^Brentano f)aben ben ©eburtStag ber Uniberfität, bie im D!tober 1810

i^re Pforten öffnete, ^oetifd^ begrübt, bie Uniberfität felbft aber l^at bon born*

herein ben autonomen, rein h)iffenfd)aftlid)en <Stanb)3un!t eingenommen, ben fic

boucmb beFiaitptet l^at. S)ie alte märüfc^e SanbeSuniberfitnt ju gron!fiirt a. O.
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irurbe balb barauf nad) 3Sre§lQU übertragen, tro fte fröl^Iidjer aufblül)te, al§ eS

il^r an bem alten 6t^e bef(^teben geroefen hjar.

®te ©rünbung ber iöerliner Uniöerfität ift bo§ einzige grofee SBcrl, ba5

bem SJJtntftertum S)o{)na*2lItenftetn mä^renb ber anbert^alb ^a^rc feineä 33e=

ftef)en§ gelungen ift. ^n ben übrigen ®efcl)äften fam eä nid)t öortuärtö, tt)ebex

in ber i^rage ber ^ommunalberfaffungen nod) in ber 2tgrar=, ^inan5= unb^eere§*

reform. S5er furd)tbare S)rucf ber ^riegäfontribution, bie unüberminblid^e

<2rf)n)ierigfeit bei ber (£inl)altung ber 3ci^l""g§lermine nahmen ^a^ gange ^nter*

effe ber S3ern)altung in Slnf^^rnd) unb löl^mten il^re ^raft. 5ln ben f^inanjen ift

ta^ SDHnifterium bcnn aud) ge[d)eitert. ^m Wdx^ 1810 fam e§ jur ^rifiö. 5öei ber

Unjulänglic^feit ber ©taatäeinfünfte, bei bem 5Serfagen beg ©taat§frebit§, bei

bem ungebulbigen ©rängen 9^apoIeon§, ber feinen 3of)^i^"9^ö"ff'^ii^ me^r be*

tpilligen JpoHte, fal)en Slltenftein unb feine 9JiinifterfoHegen feine anberc 3ftettung,

al§ in bie Slbtretung eineS !£eil§ üon ©c^lefien ju miüigen, bie S^apoleon an

3Qf)Iung§ Statt öorgefd)lagen ^atte. ^n biefer furd)tbaren 9^ot ^at bie Königin

Suife auf ii)xtn alten 53ertrauen§mann §arbenberg fjingemiefen, ber ein §lu§=»

tunftämittel finben tüerbe, um bie (gini^altung ber ^t^I^iwiiÖ^termine bod) nodf>

gu ermöglid)en. ®er 5lönig trat tüieber in SSer^anblung mit bem bon ^fiapoleon

fo bitter ge{)afetcn ©taat^mann; Slnfang ÜJiai fam ^arbenberg insgeheim mit

bem ßönigSpaare auf ber ^faueninfel bei ^ot§bam jufammen; bort lourbe in

ber §auptfad}e fdjon eine Sßerftänbigung ergielt. 9^apoleon machte n^enigcr

©c^hjierigfeiten, al§ man bermutet I^atte: i^m lag bamal§ bor allem baran,

(Selb äu befommen, unb §arbenberg t)atte bem frangöfifd^en ©cfanbten ^infid)tUc]^

feiner politifc^en Haltung bie berul)igenbften SSerfidjerungen gegeben. Slltenftein,

früher ber ^reunb unb ©d)ü^Iing §arbenberg§, tüax bei ben Erörterungen über

bie finanziellen Sluöfunftgmittel fo fd)arf mit biefem jufammengeraten, ha^ er

e§ borgog, je^t feinen Slbfdjieb 5U nehmen, imb mit i^m traten aud) feine Kollegen

S)of)na unb S3eQme 5urüd. 5Im 4. i^uni tourbe §arbenberg bon neuem an bie

©pi^e ber Delegierung berufen, iüieber, mie frül)er, in ber Stellung eineS Premier*

minifterä, jel^t mit bem 2;itel „Staatäfangler".

5)ie ^Berufung §arbenberg§ ift bie le^te unb bebeutenbfte politifd^c %at

ber Königin Suife getocfen, bie bon feljer mit feinem lüeiblidjent ^nftinft beftrebt

gemefen Inar, bie großen ^jatriotifdjen SJiänner in bie 9^äl^e be§ ^önigä ju

bringen, bie il^n auf ber 33al)n ber D^teformen unb ber ®rf)ebung mit fid) fortju*

reißen bermod)ten. 5tm 19. ;^uli auf einem 33efu(^e bei il^ren SSermanbten in

9J?edIenburg, ber i^r bie le^te gro^e ^-reube xi)xt^ Sebenä bereitet f)at, erlag fie

einem töblid}en Seiben, t>a^ \d)on lange an i^ren Gräften gegeljrt ^atte. (£§ mar

ein unerfe^lid;er S3erluft für ben ^önig, beffen ©tarrl)eit unb f^munglofe

9iüd)terni)eit biefe bon ben i^bealen ber neuen beutf(^en S3ilbung erfüEte i^rau

in ben klugen beä S3olfe§ fo munberboH au§3ugleid^en berftanben l^atte. 9Jiit.

h)ie tiefem SSerftänbniö l^atte fie ein ^ai)X bor ilirem 2:obe, in einem 53riefc an-

if)ren 35ater, ben ©inn unb bie 3?,ebeutung ber S^^^ "^^ i-^^^^ eigenen ©d^icffalS

5um 5lu§bruc! gebrad)t! „(£§ inirb mir immer flarer" — fo fc^rieb fie — „ba^

olle§ fo fommen mufete, inie e§ gefommen ift. ®ie göttlidje SSorfel^ung leitet

unöerfennbar neue SBeltguftänbe ein, unb e§ foll eine anbere Örbnung ber 2)inge

roerben, ba bie alte fid) überlebt !^at unb in fid) felbft al§ abgeftorben sufammen*

ftür^t. 2Bir finb eingefd)lafen ouf ben Sorbeeren ^^^tebrid}^ be§ ®ro|en, melc^er,
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bcr §crr feine§ ^a^r^unbertS, eine neue Qdt fdjuf. 2ötr ftnb ntd^t fortgefd^ttttcn

mit t^r, bee^Qlb überflügelt fte un§. . . ©etüiB lüirb e§ befjer lüerben; ia§ bet-

bürgt ber ©laubc an ia§> boll!ommen[te Sßefen. 2(ber e§ !ann nur gut itierben in

ber äßelt burd) bte ©uten. S)eg^alb glaube td) aud) uid)t, t>a^ ber Äaifet

Sf^o^joleon 35ona))arte feft unb fidler auf feinem, freiließ je^t glänsenben 2:i^ron

ift. geft unb rul)ig ift nur allein 3öal)rl)ett unb ®ered^tig!eit, unb er ift nur

|)olittfci^; b. 1^. fing, unb er rid^tet fid^ nid)t nad^ endigen ©cje^en, fonbern nad^

Umftönben, Wu fie nun eben finb. . . . ^ii) glaube feft an ®ott, alfo aud^ an

eine fittlid)e SBeltorbnung. 5)iefe fcl)e id) in bcr §errfd}aft ber ®en)alt nid)t; be§«

l^alb bin ic^ ber Hoffnung, ^a^ auf bie je^ige böfe ^eit eine beffere folgen Jüirb

(Ban^ nnberfennbar ift alle§, tra§ gefd)e$en ift unb gefd^iel^t, ntd}t ha§, Se^te unb

©Ute, h)ie e§ h)erben unb bleiben fofl, fonbern nur bie 5Bal)uung be§ 2öege§ ju

einem befferen ^iele l)in. S)iefe§ ^iß't fd^eint aber in tueiter Entfernung ju

liegen; iüir iDerben e§ ma'firfd^einüd; nid)t erreid)t feigen unb barüber l)infterben.

2Bie ©Ott miH! 5llle§ n^ie er h)ilt! 5lber id) finbe Sroft, ^raft unb 3[}int unb

§eiter!eit in biefer ."poffnung, bie tief in meiner @eele liegt. ^\t bocf) alleS in bet

SBclt nur Übergang! S)od) h)ir muffen burd)! ©orgen tt)ir nur bafür, bafe h)ir

mit jebem 2;age reifer unb beffer iDerben!"

S)iefe ergreifenben SBorte entljalten bie ©umme beffen, h)a§ bamal§ bie

33eften angefidjtg be§ politifd)en ©djidfalS ®eutfd)lanb§ unb ^reu^cng badfttn

unb fül)lten. S)arum blieb auä) bie Erinnerung an bie frü:^ bollenbete Sulbcrin^

bie ben 2:ag ber ^Befreiung nid)t mel)r feigen foöte, lebenbig in ben ^$tx^^n ber

Patrioten; ha^ n»unberbolle 33ilb, ba§ §einrid) Don ^leift in bem ©onett ju

il^rem legten ®eburt§tage bon i^r ge:prägt l^atte: „h)ie fie ha§ Unglüd mit hei

©ragie 2:ritt auf jungen ©dtinltern l^errlid) ^at getragen", ibie bie 5Xnmut il)rc§

2öefen§ fid^ burc^ bie 9iot ber ^ett ä« ungeahnter ©röfee gefteigert ^at — fe^te

fid^ feft in ber ^Ijantafie beg SSol!e§; man gehJÖ^nte fid), hjenn man an fie

5urüdbad)te, il^r ^aupt bon ©tral)len umfdbimmert ^u ben!en, n)ie jener Siebter;

unb auc^ ber ©ad^fe Xlicobor Körner fal) fpäter bie ^reufeifd)e Königin al§ guten

Engel für bie gute ©üd)e ben ^äm^fern bon 1813 boranfd^lüeben.

3Jlit ^arbcnberg§ Eintritt beginnt bie ableite gro^c Ejpod^e ber prcufeifc^cn

«Reformen, bie fid) über einen 3eitraum bon faft 12 ^a^ren erftredt, bi§ ju feinem

lobe 1822. ^arbenberg toar fc^on 60 ^ai)xe alt, aber nod) immer boll ^uberfid^t

unb frifdjer £at!raft. 3)lit il^m jieljt ein ganj anbcrer ©eift in ta^ S^leformiberi

ein, alä ber tnar, ber unter ©tcin§ Seitung barin geblattet l)atte. §arbeiiberg

ift ber SSertreter be§ mobernen franjöfifd^en ©taat§geban!en§, b)ä!^renb ©tein

feine ^bcale in ber beutfd)en SSergangenl)eit unb in Englanb fud}te. §arbenbetg

toar ein .jünger ber 5luf!läruug; er befa^ nidf)t§ bon ber fittlid^en ^raft unb

©trenge ©tein§; er ift, hjie ber ^Ritter bei ©oetl^e, „2ßiberfad)er, Süßeiber,

©d)ulben" fein Seben lang nic^t lo^geb^orben. Er begeifterte nid)t, er rife nid^t

mit fid) l)in, h)ie ©tein; aber er ftie^ auc^ nid)t an h)ie biefer, unb er l)at fid^ hjeit

länger im ^^cfi^e ber 93iad^t gu Italien gehju&t. 9)hmtcr, geiftreid^, gutl^eräig,

immer boll bon -^Uänen, erfinbcrifd) in SluötunftSmitteln unter ben fd)n)ierigften

S!5erl}ältntffeu, gcluann er überall 3Sertrauen unb mad^te fid) bem ^önig ba\h

luieber uncutbctjrlid). ©eine ©tärfe lag t>a, bjo ©teinS ©d^h)äd)e lag: er tbat

9Jici[icr in bcni fingen, bcbad)tiamen, gefd)idten 2abieren, in ben 5lünften eine«

fid) jcbcr Sage anpaffeubcn Diplomatie, in ber i5ät)igfeit, ben 2Jioment äu be»
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nü^en; ober xijm fel^lte alletbmgä bte l^ol^e ftttltd^c Sluffaffung t)om ©taat, tt)te ftc

©tem be]^crrfd)te, ber tiefgrünbigc, IctbeTtfc!)aflIid)e, unbcugfame SBtHc, ber @tein§

2ötr!cn \o Iroftboü erfd^einen läfet. ®r iDor jo, tüte feine t!^n lief burd)f(i)auenbc

grcunbin, Slmalie bon SSeguelitt, i!^n d^oralterifiert ^ai mit bem be!annten SBort:

„@r gel^ord^te ftetS ber allmächtigen ©tunbe." (£r Irar ein Slriftolrat mit

bemofratifd^*monarcl)iidf)en ©runbfä^en; ein O:|3^ortunift unb ein liberaler

58üreanfrat, ber frül^er fd^on in ber SSeriüaltung ber abgefonberten ^roüinjen

5ln§ba(^ unb S3a^reutl^ Slu^gegeic^neteS geleiftet l)atte. Slber im ©runbe h3ar er

figentlii) bocl) S)i^lomat; fein Clement hjar bie grofee ^olitil; um t>a^ detail ber

5Bern)altung !ümmerte er \iä) n^enig; unb bie finanziellen ^projefte, bie bamal8

geit)ifferma|en bo§ ^^rogramm feiner neuen 9Jiiniftertätig!eit bilbeten— bie ^bee

einer QtDanQ^anUxi)^ unb einer auf !or^oratiber ©runblage berul^enben

9iationalbanf, foluie ber ^lan einer großen auSlänbifdjen Slnleilie unb ber 5lu§=»

gobe bon äJJiEionen ungebec!tcn ^o)3iergelbe§ —, eriüiefcn fidf) balb al§ unau§»

fül^rbar unb gänjlid) berfel^lt. äßeber 9Jiebul^r nod^ @d)ön mochten bie unbanf*

bare Slufgabe ber SSeriüaltung be§ ^inanäminifterium§ unter ^arbenberg über*

ne!^men; fo fa^ er fidf) genötigt, neben ber Seitung be§ Innern aud) bie ber

^^inangen felbft gu beforgcn, n)ä^renb er fid^ über bie anberen (Sefd)äft§än3eige

nur bie allgemeine $luffid)t unb namentlid^ bie 9)citlDirIung beim Kabinetts*

öortrage borbel^ielt.

S)ie amtli(^e ©teHung be§ ©taatälanjlerS itturbe burd^ bie SSerorbnung

üom 27. DÜober 1810 näl^er beftimmt. S)er ©d^hjcr^junft ber ©efcEjäfte lag nidfit

in bem ©cfamtminifterium, fonbern in ben ^abinett§t»orträgen, bie in ber

Siegel ber ©taatSfangler felbft l^ielt. 5llle S3ortröge ber ÜJiinifter beim ^önig

mußten i^m borl^er angezeigt U^erben, aEe ^mmebiatberid^te gingen burd^ feine

©önbe. @r !onnte jeben ajloment bon ben 9)^iniftern 5lu§funft unb @infid)t in

bie 2lften Verlangen; er fonnte il^re ^Verfügungen fuS^enbieren, bi§ bie ®nt=»

fdjeibung be§ ^önig§ eingel^olt \r)ax; er lonnte über i^re Mp\t ]^inn)eg beim

©rlafe bon SSerorbnungen mitUjirlen, bie alle 3^^ß^9ß ^^^ 33eriüaltung in ^ERit»

leibenfd)aft jogen: — lur^, er l)atte eine bütatorifc^e ©teKung, bei ber bie

Kollegialität be§ ©efamtminifteriumS gum blofeen ©d)ein hjurbe. %üx feine

Sf^eformen fud)te ber @taat§!anäler bor aßem bie öffentlid^e 9JJeinung ju gc*

n)innen. S)a§ T^inanjebüt bom 27. DItober 1810 U^ar mel)r ein S^egierimg^*

|)rogramm, aU ein lt)ir!lid^e§ ®efe^. ©eine 5lbftd)t n^ar, bie KriegSfd^ulben beg

©taateg unb ber ^robinjen gu einer einl)eitlid)en ©taat^fd^ulb ju fonfolibieren;

bie nötigen SJiittel follten lierbeigefc^^afft beerben burd^ bie ^ingiel^ung ber geift»

lidEien ©üter, bie namentlid) in ®d)lefien felir bebeutenb Iraren, unb burd^ ben

SBer!ouf bon Domänen. Slufeerbem bjurbe eine burd^greifenbe Steuerreform ge»

plant. 58ci ber länblid^en Kontribution, bie man je^t meift al§ ©runbfteuer

bcjei^nete, hjurbe bie SluSgleidjung slrifdfien ben einzelnen ^robinjen unb bie

©eranäiel)ung be§ bi§!^er fteuerfreien 5lbel§ ge:|)lant; bei ber Slfgife bie Um*
h)onblung in ein einfad^ercä ©^ftcm bon KonfumtionSfteuern, bie nur hjentge,

befonberS ertragrcidje ©egenftänbe erfaßten, aber aud^ auf bem ))latten Sanbe

crljoben iuerben foHten unter ^efeitigung ber bt§l}erigen Trennung bon ©tabt

unb Sanb.

5!}iit biefen finanziellen Sf^eformplänen berbanben fid^ fold^e bon n)irt*

id^aftlid^'fogioler 9^atur, bie noc^ bebeutenber iroren. !3)ie bon ©tein fd^on bor«
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bereitete ©ctDerbefretl^ett foHte jc^t unter ©infül^rung ber franjöftfd^en patent-

ftcuer bollftänbtg burd^gefü^rt toerben. %üi bte Slgxarrcform Iiatte |)arbenbcrg

burd^ ben ©e^eimrat bon ^lourner (ben ©efd^td)t§jd^retber ber ^ol^enftaufen)

einen ®ntU)urj jur S^legulterung ber gut§l^errltc^=bäuerltc^en S3erl^ältnt[fe au§*

orbetten lafjen, ber, ioenn er in btefer gorm jur Slu§füf)mng gelangt toärc,

bem S3aucrnftanbe ju großem ©egen gereicht I)aben h)ürbe: banad^ foHte ein

öi^nltd^eS SSerfa^ren beobad^tet tüerbcn, h)ie bor 1806 bei ber S)omänenreform,

«nb ber ©runbfa^ be§ friberijtanifd^en SSauernfd^u^eS follte bi§ gur üoUftänbigen

S)urd^fül^rung ber ^Regulierung tuieber l^ergefteHt h)erben. ©c^lie^Iid^ h)urbe

oud^ nod^ bie fd^on längft erh)ogene bürgerlid^e ®Ieid^[teIIung ber ;^uben in

ÄuSfid^t genommen, bie bem mit einem mobernen ©taat§n)ejcn unberträglid^en

^uftanbe ein 6nbe mad^en foQte, tüonaä) bie ;^ubcn ai§> %xtmbt angefe^en unb

nur auf ©runb befonberer ©tf)u^pribilegien be§ ßanbeS^errn gegen ^a^Iung

etne§©ci^u|gelbe§ gebulbet tourben; auc^ fic fottten je^t gleirf)bered^tigte |)reufeifd^e

Staatsbürger toerben.

;^n bem ^^inanjebift hjar, lüie fd^on 1808 einmal, ber öffentlid^feit ber»-

fünbigt h)orben, ha^ ber Stbfd^Iufe unb bie Krönung be§ 9fleformh)erf§ in

ber S3erufung einer S^Jationalrc^sröjentation befleißen foHe. ©etDiffermafeen al§

SSorbereitung baju hjurbe im ^^ebruar 1811 eine fogenannte 2anbe§beputiertcn=

SSerfammlung, beftel^enb au§ ernannten S^iotabeln aller ^robinjen, nad^ 33erlin

berufen, um bie öffentlid^e 9JJeinung mit ben §arbenbcrgjd)en 9^eformpIäncn

;ju befreunben. Slber in biefer SSerfammlung madf)te ftc^ ein ftarier SBiberftanb

be§ 5lbcl§ gegen bie JReformpIäne be§ ©taat§fanäler§ geltenb, unb jugleid)

tourbe üon ber JRitterfd^aft ber ^eife Sebu§ unb S3ee§foh)*©tor!on) eine .{^mme*

biatborftettung an ben Äönig eingereiht, bie in fel)r unel^rerbietiger ^^orm bie

ganje SBerUjaltung be§ ©taatä!anäler§ angriff unb ber SRegierung ben SSorn^urf

cine§ 9fled)t§brud)§ ben ©täuben gegenüber mad^te. S)ie beiben erften Unter»

jeic^ner ber SSorfteUung hjaren ber SJlajor bon ber 3}Jarh)i^, ein märfifd^er

:3un!er bon lebenbigftem Patriotismus, ber 5h)ar ben ^been ber neuen 3eit

fid^ burc^auS nid)t berfd^Iofe, babei aber mit großer ^äi^ißfeit an ben ftänbifc^en

Überlieferungen feftl^ielt, unb ber alte ®raf gindenftein, ber einft als ^räftbent

ber neumärüfc^en S^egterung in bem ^rojefe beS SJJüllcrS 5lrnolb feine un»

beugfame Sfled^tSübergeugung gegenüber bem Sßißen beS großen 5l'önigS bc^

f)aviput l^atte. S)iefe beiben abligen DppofittonSmänner bjurben auf ^arbenbergS

SJeranlaffung in eine Unterfuc^ung n^egen SRajeftätSberbredjenS bern»idelt unb

gleich nac^ ©panbau auf bie i^eftung gebrad^t, too fte fünf SBod^en feftge^lten

tourben.

®ic rüdfidjtSlofe Energie biefeS ©d^ritteS blieb nid^t ol)ne ©inbrud; aber

ouf ber anberen ©eite berfel^lte boc^ aud^ ber ftarfe Sßiberftanb beS 5lbelS feine

SBtrfung nid^t. ^nt ein 2;cil ber ^arbenbergfd^en (£nth)ürfe hjurbe Ujirflid^ gur

SluSfü^rung gebracht. S)aS ©bift über bie 3ftegulierung ber gutSl}errüc^*bäuer»

lid^en 5Ser^ältniffe mürbe äiüar am 14. ©e^tcmber 1811 tbirflid^ erlaffen, aber

in einer bon bem frül^eren ®ntlüurf fel^r abmeid)enben Ö^eftalt. 2)en Safftten

tburbe baburd^ baS freie Eigentum erteilt, h3enn fte je nad^ il^rer Sflec^tSlagc ein

S)rittcl ober bie ^älfte i^reS SanbeS an ben ®utsl)en:n abtraten, igmmerl^in

l^ätte auc^ biefeS ©efel?, menn eS fdjueH jur 5luSfül)rimg gebracht iborben tbäre,

toon günftiger SBirfung für ben S3auernftanb fein !önnen: aber tbir hjiffen l^cute,
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bafe c§ in biefer %ottn übtxf)aupt ntd^t 5ur StuSfül^rung gelattgt ift. (£§ toutbe

halb fi[ttert unb ift gong h)irfuttg§Io§ geblieben; er[t bie für ben Sanemftanb

biel ungünftigerc S)e!Iaration bon 1816 ift tüirflid) gut StnSfül^rnng gefommcn.

@ine neue ©efinbeorbnung, bie fd)on 1810 crlaffen tuorben 'mar, mt\pxaä) jnjar

nid)t ganä ben S^enbenjcn bex ©teinfd^en $tra, fud)te aber bie Hnfovberungen

btx neuen Qeit mit ben ^ntereffcn ber ©utSbefi^er in eine leiblidje überein*

ftinxmung gu bringen. S)a§ Sanbe§!ulturebi!t bom 14. September 1811 nal^m

ben ©ebanfen ber ©e:paration unb ®emeinl^eit§teilung tüiebcr auf; aber crft feit

hti ©emein!f)eit§teiIung§orbnung bon 1821 iüurbe er iüirflid) burd^gcfüf)rt. ®g
luar ein hjefentlicl^er ^ortfrf)ritt, beffcn Sßirlungen aWerbingS crft allmöl^lid^ in

SSerbinbung mit ber SicguIierungSgefe^gcbung boll gur ©citung !ommen fonnten.

S)ie bürgerlidje ®Ieid)fteßung ber ^uben hjurbe om 11. Wäx^ 1812 ®efe^.

2)ie ©ehjerbefreilfieit hjurbe famt ber ©etrerbefteuer burd> bog ®bift bom 2. ^o^

bember 1810 in fel^r rabüaler ^^orm eingefül^rt, unb aud^ ha§ ergän^enbe ©e*

n)erbe=^^oIi5ei^©bift bom 7. @e))tember 1811 beränberte bie S^atfadje nid^t, bo|

fortan bie fünfte, bie je^t gar feinen SSorteil mel)r boten, bcm böHigen SSerfaH

^eiSgegcben lüarcn. SSon ber ©runbfteuerreform unter ^eranjiel^ung be§

2lbel§ njar tüeiterl^in nic^t me^r bie Siebe. ®ic Sleform ber Slfgife JDurbc ber»

fud^t, gelang aber noct) nid;t; tatfäd)Iid) blieb bie alte ftäbtifd)e Sorfteuer nod^

beftcl^en. 2)ie §au^)tfad^e tvat, i>a^ e§ gelang, burd^ bie Ginsiel^ung ber geiftlidEjcn

•^üter in ©d^Iefien unb bie S)omänenber!äufe SDtittel flüffig ju machen jur

Slbsal^Iung ber ^rieg§!ontribution, bon ber freilid) 1811 nod^ ein ungetilgter

IReft bon 59 äJJißionen f^ran!^ übrig luar. 33ei ben fteigenben 2lnforberungcn,

bie bann bie Slüftungen unb S;ruppenmärfd;e be§ ^a!^re§ 1812 an bie ^^inanscn

fteHten, mu^te ftd) §arbenberg entfd)lie^en, iüenigftcnS borübergel)enb eine ©in»-

tommenfteucr famt einer ergäuäcnben Slbgabe bom 93ermögen ein^ufül^ren, bie

4iber \taü ber beranfd)lagten 25 SJJiEionen bei ber bööigen ^^i^^üttung be§ SBol^l*

jtanbe§ tatfäd^li^ nur 4i/^ äRiKionen eingebrad^t l)at.

©0 irar bie ^inanjreform 1810—12 in ber §auptfad)e gefd)eitert; bie

"Stgrarreform tüax ganj inS ©toden geraten; gegen bie ©infülirung ber fc^ranJen»

Xofen 6)eh3crbefreil)eit begannen fid^ mand;e S53iberftänbe gu regen, ^m ganzen

^atte ^arbenberg hjenig ©runb, mit bem ®rrcid;ten gufriebcn gu fein. S)ie

SSerönberung ber ))olitifd)en Sage im ^al^re 1812, ber tro^ige SBiberftanb be§

grunbbefi^enben SlbelS gegen bie 3ftefornipläne ber Slegierung, ha^n anä) bie

eigene innere S^leigung brängten ben ©taatsfanglcr im Sauf bc§ ^al)rc§ 1812
immer mel)r bon ben @teinfd}en @elbftt>erii)altung§|)läncn ab unb führten gu

«incr Ummenbung im büreaufratifd)en ©inne, bie in bem ®enbarmerie»(£bi!t

bom 30. ^uli unb in einer ^abincttSorber bom 1. Sluguft 1812 il^ren gefe^*

-gcberifd^en 2lu§brud fanb. 5)ie le^tere SSerorbnung laftete bie foHegialifd^e

©truftur ber S^iegierungen an unb iDoEte htn SicgienmgSpräfibenten gu einer

2lrt bon ^räfeften mad;en; in öl^nlidier 3Beife foHtc ber Sanbrat in einen rein

büreaufratifdjen 5lrei§bircftor berhjanbelt iüerben, ber bie neue, nad) bem
napoleonifd)en SJJufter geftaltete ©enbarmerie gu feiner SSerfügung l^aben follte.

S)ie §au|)tabfi^t babei h)ar, bie ftänbifd)e ^reiSberfaffung, bie fid^ nod^ eben

iüieber fo ftarl unb reformfeinblid) gegeigt liattc, gänglid^ gu unterbrüden; ber

bem ßtei§bire!tor beigegebene SSertretung§!ör:per hjäre nid)t§ anbercö getocfen,

^l§ ber ol^nmäd^tige SlrronbiffcmentSrat neben bem frangöfifdjen ©ubpräfeften.
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SJber h)ebcr boS eine nod^ bog onbere ©eje^ tft iütrüid^ jur STugfül^rung gelangt;

nur bie neue @tnrt(j£)tung ber ©enbarnierte l^at SSeftonb gel^obt. 5RamcntIt(^

gegen bie Umgeftaltung ber ^reigberfafjung erl^ob ftc^ in ^ommern unb ber

Äumtar! fo biel SBiberjtanb, ha^ ba§ ©efe^ fc^Iie^Iid) 1814 fuS^enbiert hjurbe

unb in ber ^au^tjod^e hjir!ung§lo§ geblieben ift; ha§ Sonbrat^amt blieb ebcnfo

crl^Iten h)te bie !oHegiaIijc^en ^Regierungen.

©eit bcm ^al^rc 1810 brad^te ber beginn be§ 3ß^i^iii^f"if!ß^ ähJifd^en

Sfla^oleon unb Sllejanber eine allgemeine SBanblung in bcn ©runblagen ber

curo|)äifci^en ^oliti! I)erbor, bon ber aud) ^reu^en in 3)?itleiben|d)aft gebogen

njurbe; unb aU im ^al^re 1811 ber £rieg gntifc^en ben beiben ^^aijern nur nod^

oI§ eine ^^ragc ber 3^^* erfcifiien, ba !^anbelte e§ fic^ für bie ))reufeifi)e Slegierung

um bie ®ntfd^eibung, ob fie auf bie ©eite ^RuPanbS ober ^ran!reid)§ treten

fönte. 2)ie Patrioten n?aren natürlich für ben Stnfcf)luB an Siufelanb, unb ber

Äönig I)at il^n ernftlid^ erhjogen. ^m OÜober ging ©d)arn{)orft nac^ ^eter§=»

bürg unb fd)Io^ eine 9JliIitärfonbention mit ben 5Ruffen, bie aber !eine aöge*

meinere ^olitifd^e 33ebeutung I)atte. @d)arn!f)orft, ©neifenau, 33ol)en l^ielten ben

ajJoment für ge!ommen, bie ^läne ©tein§ an§ bem ^a!)re 1808 U^ieber gu bek-

leben, einen SSoIfShicg mit SanbiDel^r unb Sanbfturm in ganj 9f?orbbeutfd)Ianb

ju entfeffeln, burd^ ben man bie SiRac^t be§ ®egner§ niebergufdjlagen l^offte.

2)amal§ ^at ©neifenau ha^ tüi)m Sßort gef^rod^en: bie 3Jiad^t 92apoIeonö fei

nid^t fo furd}tbar, tok fie fd^eine. ®r red)nete auf bie elementare ©eiDalt eincä

nationalen 2fuffd^n)ung§, auf bie begeifterte ©rljebimg be§ SSoIfe§ jum f^'reil)eit§»

Jam))f. S)em nüd^ternen ^önig fc^ien ba§ gut al§ ^oefie, h)ie er fagte; er blieb

eud^ bieämal auf ber alten Sinie feiner ^olitil, nur mit ^Ru^Ianb unb Öfterreic^

im ^unbe bie ©rliebung gegen 9fJa:|3oIeon ju h)agen. ®ie§mal aber berfagte fid^

öfterreic^, lüo je^t 2)ietternid) an ber ©)3i^e ftanb (3)eäember 1811), unb auä)

bon ©nglanb hjaren ©ubftbien nid^t ju erlangen. @nbe be§ ^al)re§ tüurbe

^tefebed nad) ^Rufelanb gefdjidt, um nod)maI§ mit bem Qaxzn ju berl)anbeln.

^nämifd}en aber brängte S^alpoleon immer imgebulbiger barauf, ha'j^ ^reu^en

fid^ entfdjeiben muffe, unb ftellte fcfilie^Iid) ein Ultimatum, hai" bem ^önig nur

bie 2Ba{)I ju^ifd^en bem 5lnfd)Iu| an f^ranfreid) ober ber fofortigen 3Sernid)tung

liefe. ©0 lam ber britte ^parifer SSertrag guftanbe, ben ber :)Dreufeifd)e ©efanbte

5b:ufemard am 24. gebruar 1812 ab|d)lofe unb ben ber £önig am 4. 9}cärä

ratifizierte, ^reufeen mufete fid^ bariu berpflid)ten, ein §ilf§forp§ bon 20 000

'Sflann äum ruffifdjen Kriege ju fteEen; feine ^robinsen n>urben nun iuieber bie

OperationSbafig für 9^apoleon: ber 2)rud ber Einquartierungen unb ber mili»

törifdjeit Sieferungen begann auf§ neue auf bem Sanbe ju laften. ^rcußen

toör nid)t einmal in ber Sage, günftige 33ebingungen für biefe ^ilfeleiftung bon

SRa^oleon ju erlangen, iDie c§ öfterreid) bermo^te, ha^ burd) SSertrag bom
14. Tläti 1812 30 000 2Rann in ben S)ienft mapolton§. ftellte; in§ge^eim liefe

übrigens bie öfterreid)ifd)e SRegierung in Petersburg er!lären, bofe biefe 2;ru^))en

nur 5um ©d^ein gegen 3flufelanb fechten hJÜrben.

©0 bradfien bie Hoffnungen ber Patrioten jum britten SJiale jufammen.

&ä^n bor ber ©ntfd^eibung, im SfJobembcr 1811, Ijotte \\6) .^")einric^ bon ^leift

etfd^offcn, ber crft fpätcr in feiner ganjcn ®röfec geirürbtgte S)i^ter ber ^crmann-

fd^lad^t unb be§ ^rin^en bon §omburg, bem bie Ungunft ber S^xt auä) ha^ ptx»

fönli^e Sebcn berborben ^at. 5Siele Offiziere berliefeen 1812 ben jjreufeifd^en



SyLeÄtifiS 1811 unb bü§ franjönfc^c Sünbniä 1812. ©etÄönig unb bic Äricgälxirtet. 46T

^tcnft, um unter ruffifc^en ober englifc^en ^al)nen gegen 9^apoIeon ju fed^tcn.

Etiler bon i^nen, ber fpätere ©eneral t». Slaufelüt^ — befannt aU 53erfaffct beS

!Iafftfd)en iBudfieö bom^lriege— \d)xkh babet bie erbitterten Sßortc: „^dj glaube

unb befenne, ha^ ber @d)anbf(edE einer feigen Unterhjerfung nie gu öerluifd^en t[t;

1>a^ bie[er ®ifttro|3fen in bem 33Iut eineg 3SoIfe§ in bie ^iad^fommenfd^aft über*

flel;t unb bie ^raft f^äterer ®ejd)Ied)ter läljmen unb untergraben toirb."

SBenn man biefen tiefen ©egenja^ jtüifdien bem ^önig unb ben jum Kriege

5)rängenben Patrioten in ben brei großen ^rifen bon 1808, 1809 unb 1811 fid£)

bergegenVoärtigt, fo ift e§ ni(^t leicht, ha^ richtige I)iftorifd)e Urteil barüber 5u

finben. 9JJaj S)unc!er unb §einrid) bon Sreitfdjfe fjahm geurteilt, ba^ bod) am
<£nbe ber Äönig ha§ S^tid^tige geujollt unb boHbradjt ^ahe, inbem er einer bor*

zeitigen ©r^ebung, bie feine ftar!e Sßal^rfdjeinlic^fcit be§ @rfoIge§ für fid) t)atte,

feine 3iM'tii^^"^i'"9 bcrfagte. S)ie S3iogra|)f)en bon ©tein unb ®d)arn!^orft, bon

(§)neifcnau, bon 'i'ol)cn ftcllen fid) me|r auf bie @eite il)rer gelben. 93^an lüirb

t^nen 5ugebcn muffen, ba'^ bie Haltung be§ ^önig§ im ©runbe bod) met)r auf

ber Stbncigung bor einem feften unmiberruflid)en ®ntfd)Iu^ berul)te, beffen^^dgen

fid; nid)t abfe!)cn liefen, aU auf einer felbftgemiffen ftaatömännifd^en 2(u§^

bauer unb SSered^nung. 3Sür aHem aber I)anbelt eö fid^ um gauj berfdjiebenc

üJJotibe unb @tanbpun!te bei bem 5lönig unb feinen 3ftatgebern. (Stein, 2>d)axU'

l^orft, ©neifenau unb if)re ©cfinnungSgenoffen nal)men meljr einen beutfd)en al»

einen ^reu^ifdjen ®tanb))un!t ein; fie irottten, ba^ ^ren^en fid) für bie beutfd^e

@ac^e einfe^en follte unb fie bertrauten auf ben fd)lie^Iid)en ©ieg ber beutfd}cu

Dcalion, tüenn auc^ ber ))reu^if(^e ©taat borerft jugrunbe ging. ®er ^ijnig aber

urteilte auäfc^IieBtid) nad) bem ))reu^ifd)cn ®efid)t§pun!t, unb biefer berbanb

fid) be' i^m, iuie e§ notürlid) tüax, mit bl)naftifd)cn ^ntercffen feine§ öaufeS.

Hflapoltun befa^ bamalä bie 3[)lad)t, ben ^önig jeben 3Jloment gefangen ju nel^men

unb bie ^o^enjoHernb^naftie ab^ufe^en: bann Jüar eg au§ mit bem |)reu|ifd)cn

©taate; e§ it»ar aber mof)! möglid), bog über feinen S^rümmern ha§ beutfd)«

Solf ben S3efreiung§fam^f nod) ficgreid) burd)fod)t. ^n bem @l)ftem be§ ^önig^

prägte fid) olfo mel)r bie altpreu^ifd)e, bl)naftifd)e Stuffaffung bon ©taat unb

^^olitif au§, in bem ber Patrioten bie neubeutfd)e, nationale, bie ben §o^en*

5oßernftaat bor allem aU ben natürlid)en 53ür!äm|3fer S)eutfd)lanbö betrachtete,

^ebe biefer Sluffaffungen i)attz il)r gutes ^zd)t: bie eine r)atte ha^ gef(^ic^tlid)e

.^lerfcmmen für fid^; bie anbere lebte in ©ebanfen, benen bie ^ii^it^ft gel)örte.

3öa§ nottat, Juar eine I)armonifc^e SSerbinbung beiber ®efid)t§punfte, luie fie

f:päter burd) ben Strang ber Umftänbe i^erbeigefüf)rt ioorben ift; aber bamalä
mad)te fic^ jeber bon if)nen mit aulerorbentlid) ftarler ©infeitigfeit gcitenb. S)er

£önig ba^te nur baran, fein ."pauä unb feinen ©taat bor bem Untergang ju

bemal)ren unb I)iuüber ju retten in beffere Reiten; bie Patrioten bagegen, bie

ben 5ßer5meiflung§fampf tooHten, r)ätten ^reufeen unb bie §oI)en5oIIernb^naftie

unbebenflid) geopfert um ber ^^^^^»"ft unb ber @I)re be§ beutfd^en 9flamen§

millen. 2:cr ©rfolg I)at \a bem 5lönig fd)Iie^Iid) red)t gegeben; aber bie SBelt*

Tage, bie babei mit()alf, liefe fid) nid)t borau§feI)en unb bered^nen. ©ein ©l)ftcm

l)atte in bem 53ünbui§bcrtTage bon 1812 boc^ faft \d)on jur böHigen 5tufl^ebung

ber Selbftänbigfcit be§ Staaten gefüt)rt; unb ber 5iu§gang iüäre bermutlid^ em
gauj anberer geföefcn, iocnn nid)t bie große 5lrmee 9^apoIeon§ in bem rujftfdjen

SBinterfelb^ug fo elenb jugrunbe gegangen tüäre.

30*
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S)a§ tüax bic gto^e Satfocfie, bon ber ber ganje tüettete ©ang bcr

preu^tfc^en ©efc^ic^tc abl^tng. (£§ trar bon 2öt(^ttgfett, bafe ba§ |)reu|ifcl^e

§iIfgIorp§, ba§ erft unter ©eneral ©rabert, bann unter 2)orcf, 5ur Slrmee

be§ 2Jiarfd)aII 2KacbonaIb gehörte unb in ben Dftfeeprobinäen o^jerierte, ntd^t

mit in bie allgemeine ^ataftroplEie l^ineingesogen bjorben ift. S)ie S^la^riiiit bon
biefer SBenbung fam im ©egember nad) ^reufeen unb balb fußten fid^ auc^ bie

©trafen mit ben traurigen tieften ber bernidjteten großen Strmee. SBie ein

©otteSgerid^t erfdfjien ben frommen ©emütern in Seutfc^Ianb biejeä Bd)id\dL

,,3J^it ajiann unb dio^ unb Sßagcn — fo l^at fie ©ott gejct)Iagen", Ijei^t e§ in

einem bolfstümlid^en Siebe jener Siage. ®in bumpfeS ©rotten ging burc^ bie

^olfgmaffen, toie ber SSorbote eineS ®rbbeben§. Slber in ben leitenben Reifen

ift aud^ biegmal ber ©ntfd^Iu^ jum ^amt)f gegen ben Unterbrücter nid^t leicht

unb plö^Iid^ l^erborgefprungen. ÜJian crful^r in SBerlin, tuo ber ^önig inmitten

ber franjöftf^en 58efa^ung leben mu^te, nur fpät unb ungenau bie ganje

SBa^rl^eit be§ fd^redlic^en 3"f^w"^c"&^"^^- 9^c"^ ^^ 14. ©ejember I)atte

5JlapoIeon an ben ^önig bon ^reu^cn ha» 5lnfinnen geftellt, ein neuc§ ^ii^§>toxp§^

bon 30 000 2Jiann für ilfin aufjubringen. 2lm 2Beil^nad^t§tage beriet ber ^öni^
mit §arbenberg unb anberen feiner SSertrauenSmönner über bie Sage; tüeber

©djarnl^orft nod) ©neifenau unb Soljen finb bamalS in feiner Wüi)^ gebjefen,

ÜJian fafete ben ^efd)Iu^, bie günftige ©elegenl^eit gur SSefreiung bon ber ^^remb-

Ijerrfd^aft 5U ergreifen unb aEeö baju borgubereiten; aber man l)klt gugleid^ aud^

für nötig, ben ©c^ein be§ fransöfifd^en S5ünbniffe§ nod^ gefliffentlid) aufredet ju

erl^alten. S)er ^iinig hJoÖte bie äufeerfte 5?orftd)t beobad)tet n)iffen. ®r blieb

auc^ je^t nod^ bei feinem alten ©ijftem unb lüollte nid)t ol^ne öfterreic^ in ben

^am|)f gelten: £)fterreid^ foßte, fo h)ünfd)te er, eine beb^affnete SSermittlung

5bjifd()en granlreid^ unb Sflu^Ianb überneljmen unb, b^enn fie fd)eiterte, fid) hzn

©egnern 9fJa)3oIeon§ anfd)lie^cn. §arbenberg h^ar ä^oar im ftiHen entfd)Ioffen,

oud^ o^nc Öfterreidt)§ 3"tritt bie SSerbinbung mit ben 5Ruffen ju fudjen, aber bor«^

läufig gefd)al) nid)t§, h)a§ gu biefem 3^^^ 'fjätte führen !önnen.

^n biefe Sage traf eine foIgenfdf)b)ere S;at. S)er ©eneral 2)orcf, bon ben

Sluffcn gebrängt, lie^ bie ^^^onjofen im ©tid) unb fd)Io| mit bem ruffifd)en

©cneral 2)iebitfdji am 30. S)e3ember bie ^onbenlion bon 2;auroggen, b)eld)e bas

ipreufeifd^e ^oxp§ in einem beftimmt abgegrenzten Söejir! neutralifierte, btä ber

^önig bjeiter über bie Sru^pen berfügt l^aben iüürbe; bod; foHten fie bi§ jum
1. Wdx^ nid)t gegen bie S^luffen fämpfcn. Dord ^atU bergeblid^ bon ^Berlin 55er*

l^altung^ma^regeln erbeten; ber ^önig i^atte i!^m jule^t fagen laffen, er möge
nad^ ben Umftänben f)anbeln. ©§ 'wax ein l^elbenl^after (£ntfd)Iu|, ben 2)ordf

faßte; er I;anbeltc auf eigene i^auft unb ©cfal)r, b)enn er fic^ aud) fagen fonnte,

ha^ feine S^at im ©runbe ben Sßünfcfien be§ Äöntg§ entf^rad^ unb ha^ er beffen

Ungnabe nid^t toerbe §u fürd)ten l^aben, inenn alleä gut ging. Qu SScginn be§

i^elbäugeg 'i)aitz it)m ber ^önig burd) einen ^lügelabjutantcn eine geljeime münb*

lid)e Sßeifung gugelien laffen, bjonad) ber ©eneral im %aU eineä allgemeinen

iRüdjugeS ber granjofen ha^ ^reufeifdie ^'or:|3§ in bie ^eftung ©raubenz fül^ren

unb mcber ben ^ranjofen nod^ ben SRuffen bort ben 3utritt geftatten fottte. ©ine

buc^ftäblidjc ^Befolgung biefer SSeifung toax ßnbe ©ejember militärifd) unmög«

lid^; man barf aud^ !aum fagen, bafe 2)ord gang in iljrem ©inne ge^anbelt tjat,,

inbem er feine 14 000 Tlann gtrar ben SBec^felfäüen beß ^'riegeg entjog, aber
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boä) nidjt ganj unbcbtngt jur SSerfügung be§ ^önigS fteEte. S)er ^önig ^attt

e§ berntteben, in ber 5lrift§ felbft bem ©eneral irgenbiüel^c bcftimmten 5Scr*

]^altung§ma^regeln ju geben, ^ei einem üblen 2lu§gang blieb alfo feine ^erfon

aufeer ®^iel, unb bie 35eranttüortung fiel allein üuf ben ©encral, ber barauf

gefaxt fein mu^te, bann Iriegäred^tlid^ crfd)offen ju n)erben. ^n ber !l:at ftf)ien

htm ^önig, aU bie 9^ad)rid)t bon Xauroggen nad^ 33erlin gelangte, bie 3^^* 8«

einem S3rud^ mit 3^apoleon nocfi ni(f)t gelommen: amtlid^ tourbe bie ^onöention

bern)ürfen unb ber ©enerol bom ^ommanbo entfe^t; aber ba bie 9tuffen ben

an 2)or(f entfanbten glügelabjutanten nid^t burd^lie^en, fo behielt ber ©encral,

ber nur au§ ben ^^^^^^Ö^" ^°^ ^^"^ S5orgel)en be§ ^önigg erfuhr, ba3^

-^ommanbo über bie 2;ru:ppen unb bie il^m frül)er übertragenen SSefugniffe al§^

©ouöerncur ber ^robinj ^reu^en, bi§ er bann fpäter, nai^bcm ber ©ntfd^lu^

$um Kriege gefaxt toat, ju einer militörifdjen 9^ed)tfertigung feineS 53er^alten§

aufgeforbert, in feiner ©teüung belaffen unb balb mit einem nod^ bebeutenberen

^ommanbo betraut hjurbe. <Sein militärifd^eS 33erl)alten inurbe, um ber ^orm
gu genügen, burd^ eine ^ommiffton geprüft unb für üorn>urf§frei er!lärt. 2)ie

f^olgen feiner 2;at !amen bem ©taat jugute, aber ein ftiHer ©roü über bie ©igen*

möc^tigfeit be§ ®eneral§, namentlich aud^ bei feinem n)eiteren Sluftreten in Oft*

|)reu^en, ift bod^ beim 5?önig ^u f|)üren. S)ie ^onbention bon Jauroggen ift aud^

\p'dtex niemals amtli(^ aner!annt niorben; fie tüurbe alä eine ^ribatl)anblung

be§ ©eneralS, nid^t ül§ ein @taat§aft betrad^tet.

S)ie QJefrciunggfrtege 1813-1815.

S)ie ^onbcntion bon S^auroggen l^atte junäd^ft ta^ preufeifd^e ^orp» nur
neutralifiert, um e§ nid)t unnü^ auf§ <Bpkl gn fe^en unb burt^ feine §ilfe für

bie granjofen bie Sßir!ungen ber ^'ataftropl^e abjufcljniäd^en. Slber 2)ord ift

über biefe urfprünglid)e Sinie be§ 5lbfommen§ balb l)inau§gegangen. S)ie

ruffifdjen ©rfolge befriebigten il^n nidjt. Um nid^t ben ^^^ranjofen bie 3}2öglid^*

feit §u geben, il)re ©teHimg in ^reußcn h)icber ju ftärfen, rüdte er breiter bor.

Slm 8. i^anuar njar er in Königsberg. S)ort erful^r er am 10. bie 5Sertt)crfung>

ber Konbcntion burd^ ben König. Xroljbem gab er am 21. Januar ben SSefe^l

gum S3orrücfen nac^ ©Ibing unb SJiarienburg unb trat in nähere 5Serbinbung,

mit ben bluffen, ©ben in bicfer Stit erfd^icn in Königsberg aud) ©tein, beffen

ftürmifd^er Söiße ben Kaifer Sllejanber gu bem lreltgefd^id^tlid)en @ntfd)luffe

fortriß, nid)t an ber ruffifd^en ©renge ftel^cn ju bleiben, fonbem ben ^^einb ber

curopdifc^cn ^reil^eit ju berfolgen unb einen großen SSöl!er!ampf 5U entjünben,

in bem er jur ©trede gcbrad)t inerben foKte. ©tein unb 3)ordE toaxtn perfönlid)

unb politifd) burd) eine tiefe Kluft boneinanber getrennt: 2)ord hjar ber ^reu^e,

ber in ben Überlieferungen beS alten friberigianifc^en ©taatS* unb §eerh3cfen§.

lebte, ©tein ber S3orfämpfer beS beutfd)en ©ebanfenS unb einer neuen, freieren

unb bol!Stümlid^en Orbnung be§ öffcntlidjen SebenS. 2;ro^bem Ijaben beibe

bamolS in Königsberg jufammengctüirlt gur ©tnlcitung einer ©rl^ebung, bie

nidjt bom König angeorbnet, fonbem auS bem allgemeinen S)rang gur S3c*

freiung beS S3atcrlanbeS entfprungen h)ar. 2)ie preufeifdien 35e^örben fa^en
baS l)crrifd)e Sluftreten ©teinS nid)t ol^ne SeforgniS unb aJiißgunft an: benn
©tein fam olS SSeauftragter beS KaiferS 5llejanber, auSgerüftet mit einer SSoll^

mQä)i, bie auf ber ©etoalt ber ruffifc^cn SBoffen beruhte; mand^e liegten fogat
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btc SSefürd^timg, e§ inöcEite ben Sftuffcn um eine ©inberletbung Oft^reußcn^ ju

tun fern, iüie ftc einft int ftebcniäl)rtgcn Kriege geplant hiorben h)ar. 5tbet man
liefe ha§, h)a§ im ^ntercffc tz^ SSaterlonbeö imb ber ^reif)eit nottnenbig h)ar,

nic^t an biefen 33ebcn!en jd^eitern; unb ©lein felbft tat alleS, um fie ah*

^ujd^inöc^cn ober iüegjuräumen. @tänbifd)c 35ertretet bon Oft* unb ^4Beft^)reu|cn,

ön il)rer @:pi^e ber ebenfo ^jatriotijd^e tüie fönigätreue ®raf Sllejanber 2)o^na,

fafeten ben 58efc^Iufe, eine Sanbiüel^r bon 20 000 SD^ann aufäufteEen, unb gtoar

auf ©runb einer allgemeinen Slu^^ebung, of)ne bie alten ©jemtionSpribilegicn

be§ ÄanlonregIemcnt§, aber freilid) nod) mit bem (Sjrimbfa^ ber ©tettbertretung,

ttrie er in f^ranfreid^ unb ben S'ii^einbunbj'taaten I)errfd)tc. ®a§ (Selb "ba^u brachte

bie ^robing felb[t auf, ebenfo b)ie bie SJJenfc^en — tro^ ber ungeheuren, fd)on

frü^^er gcrabe au§ biefer ^robinj er))refeten Cpfer. ®§ h)or ein großartigem, ^od;=

IjierjigeS 33ürbilb, bie erfte mutige Biegung eineS politifd^en S3olfSgeifte§, \vk ii^n

©tein immer erfe!^nt unb bi§l)er meift bermifet ^atte. Wlan martete nic^t mel)r

ängftlid) auf ben 33efel)l bon oben. ^Tcan teilte bem ^önig bie gefaßten 35efd)lüffe

3ur ^eftätigung mit, aber man ging ungefäumt on i^re 5lu§fül)rung.

^njtüifc^en ^attt fic^ ber 5lönig fclbft ber gefäl)rlid)en 5Jäl)e franjöfifd^er

2;ru)3:)3en entgogen unb hjar gegen (Enbe Januar nad^ 33re§lau übergefiebelt.

§ier njagte man fd)on cth)a§ ent[d)iebencr aufzutreten. 5lm 28. Sejember tüar

eine 9^üftungg!ommiffion eingefe^t h)orben, an bereu @pi^e §arbenberg ftanb

unb bereu ©eele <Sd^arnl)orft toax. ^l)x 3Berf hmrbe je^t balb fid^tbar. 2;a§

fteljeube §cer iüurbe nameutlii^ burd; (Sinjie^uug ber „5h;ümper" hjeiter unb

ioeiter bermel)rt, fo ha^ eä balb faft ha^ Sreifadje be§ frül^eren SSeftanbeS betrug.

2lm 3. f^ebruar erging ber 5lufruf jur S5ilbung freiiüilliger ^ägerbetai^emcntä.

Hm 9. ^ebruar hjurben für ben beborfteljenben ^rieg alle (gjemtioucn bc»

<^antonreglement§ aufgel)oben: ba§ mar bie allgemeine 2Bel;r|3flid)t, ol^ne ben in

£)ft^)reußen nodf) feftge'^altenen (ärunbfa^ ber ©tellbertretung, alfo fo, h)ic ftc

@dl)arn^orft immer geplant l)atte unb h3ie fie bi§l)cr nod) nirgenbhjo berlt)irfli^t

morben hjor. 2lm 12. ^^ebruar erging ber 33efe^l gur SOiobtlmac^ung. Uitb

nun berlüanbelte fid) ha§ ganje Sanb augcnblidlid) in ein Heerlager; gleidi in

ben erften Xagen erfd^ienen bie ^reilüilligen in ^^reölau nic^t ju §unberten,

fonbern ju S^aufenbeu, unb aud) bem ^önig fc^njoll für einen Hugenblid ha§ ^erj:

ha§ l^atte er nid)t erinartet. Slber nod) imnter blieb ungert)iß, gegen hjen hk\e

JRüftungen gemeint haaren. S)er 5lönig l)ielt äunä^ft nod) an feiner alten 3Jiajime

feft: nur mit öfterreid) unb S^ußlanb bie (£rl)ebuitg ju n)agen; unb Öftcrrcic^

i)ielt fid) 5urücf: e§ n)ollte bicgmal bie Preußen unb ÜUiffen borangeljen laffen.

^n ber Umgebung bes ilönigS fel)lte eö nid)t an 9^atgebern, bie ben 33rud) utit

S^apoleon mit mel^r ober h^eniger ®ntfd)iebenl)eit iDiberrieten: fo ^aldreutl^, 5löcf=

ri^, nameittlicl) aud) Slucillou, ber (£r5iel)er be§ ^ronprinjcn unb Staatsrat unter

§arbeitberg. 5luf ber anberen Seite ftanben bie rabüaleren unb befounenercn 55er»

Ireter ber frangofenfeinblidien 5lrieg§partei. 2)ie 9^abifaleren, n^ie S3ot)en, JDotttcu

am liebften fofort loSfd^lageit, bie 58efonneneren aber, .^arbenberg unb ®d)arn»

l^orft, h)ollten erft nod) bie 3flüftungen berbollftäubigen unb bie SSerbinbuttg mit

3lu|lanb jum 2lbfd)lu| bringen, ju ber ^nefebccf, ber ^lügclabjutant be^

Äönigg, am 9. gcbruar in ha§ ruffifcfie Hauptquartier gefanbl iDorben hjac.

5lnefcbcd n>ar ein 9Kann ber bermittelnben 9ftid)tung, unb feine ^nftruftion

loutete jn-sar auf eine 33erbinbung mit ben JRuffen, aber nid^t ju eittem Öe*
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fretung§lQm)3f auf Seben unb Xoh, fonbern um §wnQcI)i't einen SßaffcnfttHftanb

unb einen SSermitthingSberjud; ätüifd^en 3^u^Ianb unb ^JIa))oIeon ansubal^nen.

ß§ tft nid^t au§äubenfen, Inaö gGfc[)eI)en iüäre, iüenn bie ®tnge Irirütd^ btefc

5Benbung genommen ptten. ^mmer ungcjtümcr lüutbe ha^ ©rängen bcr gu

ben gal^nen eileuben ^ugenb auf bie Eröffnung bc§ 33efreiung§!ampfe§. deiner

t)on benen, bie je^t bie SBaffen ergriffen, JDor geiutHt, fie gegen einen anbem

f^einb qI§ bie ^ranjofen gu füljren. ;^mmer ineitere Greife ergriff bie ^jatriotifd^e

©rrcgung. „SBenn ber ."ilönig noä) länger gaubert — fcfirieb ®nbe ^ebruar ber

englifdje S)i^IomQt Dm))teba an feine Sf^egierung — fo fel)e x^ bie S^ebolutton

für unbermeiblid^ an." ©lüdlid^ertneife gelang e§ ©tein, im ruffif(f)en ^anpU
quartier bie 2lbfirf)t ber ÜJiiffion ^efebcdS ju Vereiteln unb bie Sßerljanblungen

ouf ein anbere§ ©clei§ ju fc^ieben. ^^fammen mit bem rufftfd)en Staatsrat

non 5lnftett eilte er xiaä) Breslau, um bie SSorfd)läge HlejanberS ^u befürtüorten,

bie eine S5erbinbung jum Str^ed be§ ^riegeä bi§ gur 9^iebertt)erfung be§ ®egner§

enttiielten. Sßir lüiffen nict)t, ob er mirüid}, it>ie S3ot)en unb Ompteba erjäl^Ien,

bom ^önig em|3faugen tnorben ift unb ob bie ©emalt feiner :|3erföulid)en (£in*

trirfung ben gaubernben SDlonardjen unb feinen S^atgeber ^arbenberg mit fid^

fortgeriffen l^at. ©e^r balb nad^ feiner SlnJunft in 58re§Iau ift ©tein in ein

^eftige§ S^erbenfieber berfaEen, ha§ iljn jeljn 5^age lang an§ S3ett feffelte. ^n*

gn)ifdt)en aber l)at fid^ ber gro^e Umfdfimung boKäogen. ®te ruffifd^en SSor*

frf)läge mürben bom ^önig nad) §arbcnberg§ D^tat angenommen, am 27. ^^ebruar;

bie patriotif^e ^rieg§^artei, l^inter ber bie tbad^fenbe SSol!§beit)egung ftanb,

crreid^te bamit il^r Ski. 5lm 28. gebruar mürbe bag S5ünbni§ ju ^altfd^

^)erfe!t. (£§ !^at bann freilid) noc^ moc^enlang gcbauert, bi§ e§ in ber Öffent-

Iid}!eit feine SBir!ungen äußern fonnte; aber bie eigcutlid)e ©ntfdjeibung mar

Qcfaßen, ber ^am^f gegen 9la)3oleon mar befdfiloffen. 2lm 16. Wdx^ mürben

bie Regierungen ju f^ranfreid^ abgebrod^en. ^m 17. äJJärg erfd^icn bann ber

toon bem ©taatörat bon ^^i)):|3el entbjorfene Slufvuf be§ ^önig§ „5ln mein S3ol!"

gugleid^ mit bem an ba§ i^riegS^eer. S^m erftenmal in ber :|3reufeifdE)en ®e*

fd^id^te !am e§ ju einem foldjen bol!?4ümlid)en 2l!t ber 5^rone: ber ^önig gab

l^ier feinem 5Sol!e Stedjenfdjaft über bie llrfac^en be§ au§bred}enbeu ^rtege§,

über ben ©eift, in bem er gefül)rt merben follte, über bie l^ofien ©üter, bie babet

ouf bem ©^iele ftanben. ^n bemühter unb gemoEter §Berbinbung mürben l)icr

S3aterlanb unb ili3nig äufammengeftellt unb bie ^reufeen immer gugleid^ al§

S)eutfd^e bejeid^net unb angercbet — gmei h)id)tige Scitmotibe biefer ^unb*

gebung, in bcnen ber neue ©eift bon 1813 gum 5lu§brud !ommt.

2)ie ©rl^ebimg bon 1813 ift ber gro^e SD^oment, hjo 53aterlaub§liebe unb

8taat§gefinnung bie Reböl!erung in ^reufeen ergreifen unb fic bamit eigentlid^

erft jum S3ol! im ))olitifd^en ©inne umäumaubeln beginnen; unb e§ liegt in

unferer ganjen ®efd)icf)te begrünbet, ha^ biefer bebeutfame Sßorgang in ber

SBol!§feele nid)t auf bie fd^marg^meifeen ©reng^fäljle befc^ränft bleiben fonnte,

fonbern ha^ mit bem ftaatlic^en S3emufetfein in ^reufeen äugleid) t)a§ beutfd^e

SßolfSbemufetfein erit>ad)te, ba^ nmn fül^lte, al§ ^reufee guglctd) anä) S)eutfd^er

gu fein. 2)a§ mar \a bie ^hcz, bie borneljmlid) ©tein bemül;t geluefen hjar,.

in ben ^erjcn feiner ©taat§* unb S3ol!§genoffen ju entsünben. Slbcr neben bem

6tüat§mann finb aud) bie S^idjter unb S)enfer bei biefer (grmedung ber bcutfd^en

8SoI!§feele beteiligt gcmefen. S)o§ ^erfönlid^feit§ibeal ber beutfd)cn SSilbung
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fonb bamal§ bie SrüdEe bom 3JJcnf(^cn gum Staatsbürger, unb ta^ 5BcItbürger-

tum fe^te ftd^ in einen t>oI!§tümIid)cn (Seift um. Slrnbt, ©d^enlenborff, S^ljeobor

Äömer begeifterten bie ^reil)eit§fämpfer burd^ ilirc Sieber; Seier unb ©d)n}ert

^cl^örten in biefem bon einem poetif(^en (Slang umfloffenen Kriege äufammen.
S)ie bolfstümlid^e llmn)anblung be§ ©taat§gei[teg fanb i^^ren SluSbrud in

ben neuen ©inrid^tungcn be§ §eerh)ei'en§, baä je^t auf bie ©runblage ber all*

gemeinen SBe^rpflid^t gefteHt tüax. ®ie Slbteilungen ber frein^ilUgen ^äger
tüurben ben Sinicnregimentern angegliebert, meift in befonberen ^om^janien

auf bem redeten f^Iügel ber ^ataiflone. ©ie tttaren für bie ®öl)ne ber gcbilbeten

unb befi^enben klaffen beftimmt, bie imftanbe hjaren, fid) felbft auS^urüften unb
5U unterl^alten; au§ il^nen foKte namentlid) aud^ ber OffijicrSerfa^ beftritten

tDcrbcn. 5lu§ biefen freihjilligcn ;^ägern ift bie J)eutigc ^nftitution ber (Sin*

jä]^rig*^reih)inigen entftanben.

Streben t>a§ fte!)enbe §eer trat auf (Srunb einer 5Serorbnung bom 17. Wdx^
•eine 2JiiIi5 unter bem S^Jamen Sanbnjel^r, 120 000 9Jiann ftar!; fie foHte gebilbet

Serben teil§ auf (Srimb freinjilliger SRelbung, tetlä burdi) eine 5lu§]^ebung ber

5llter2flaffen bom 17. bi§ gum 40. ^a!f)re, bei ber e§ ebenfon)enig mel)r @jem*
tioncn gab hjie beim fteljenben §eer. S)ie Sanbh)el)r follte eine ^^elbarmee fein

iuic bie Sinie; Offiziere unb 9Jlannfd)aften foHten in ber gleidjen Hd^tung fteilen

lüie bort. Slber ber ß;!^ara!ter einer Sanbmilig trat ftarf Ijerbor. S)ie ^toften

•für bie 2lu§rüftung ber Sanbh)e!E)r hjurben bon ben Greifen getragen; bie Sanb*

tDeI)roffiäiere tnurbcn äunäd)ft bon ben ^rei§au§fd)üffen ernannt unb foGten fic^

f^jöter burd^ ^ubjal)! felbft ergangen. 2lud^ im gelbe follten bei ber Sanbtoel^r

bie Sf^ad^bam äufammenblciben; in i^r foIltc gang befonberS ber (Seift bc§ SSoIlS*

§eere§ gur ©rfd^einung lommen.

%xo^ ber SSoII§tümIid)!eit biefer @inricE)tungcn unb ber überall l^erbor»

•tretenben baterlänbifd)cn Segeifterung l^at bie SanbiDeE)r bamal§ bod^ nidjt

«l^ne einen gum Xeil red/t nad}brüdlid}en ftaatlid)en 3^^^9 ei^^id^tet iüerben

tonnen. S^iidit in aßen ^robingen finb bie äRaffen, fo toie in Dft)3reufeen, hjo ber

S)rucf am fd^n)erften gemefen it»or, burd) bie ^ßergn^eiflung gur ©r^ebung ge*

trieben toorben; überaß haaren e§ I)au^tfäd)lid) bie gcbilbeten @d)id)ten, in bcncn

ber baterlänbifd^c ®eban!e guerft unb am fröftigften gum ®urd)brud) lam. S)er

moralifd^e ©inbrud, ben ha§ begeifterte ^ufotttmenftromen ber freih)illigen ;^äger

machte, hjar bießeic^t n)idE)tiger, al§ il^re militärifd^e 33ebeutung. ©in urf^rüng»

lid^er SSol!§?ricg, eine ^-nfurreltion nad^ f^janifc^em ober tiroltfc^em 9Jtufter, n)ie

fic «Stein borfdjhjebte, ift bie ®r!^ebung bon 1813 nic^t gen)efen. „®er ^önig

rief unb aUt, aße !amen." Unb njenn ber Ä'önig aud) lange gegaubert 'i)at, unb

bie :patriotifd^cn 9Jiänner, bie i:^n gum ^rieg§entfd)lufe gebrängt l^aben, au6)

einen toiEfornmenen 5ßunbe§genoffen an ber h)ad)fenben SBetDegung im SSol!e

fanben — ber 3fluf !am bod) bom ^önig; er l^at bie gül^rung ber S3eh)egung bon

Slnfang an gehabt unb bauernb bel^alten. Slber feinem SRufe !am in breiten

@c^id)ten ber SSebölIerung ein fold)e§ aJia| bon S3ereitn)ißtg!eit entgegen, h3ie

€§ frül^er aud^ entfernt nic^t möglid^ geh)efen h)äre; unb hü§ gibt bod) immerl^in

ter ®rbebung bon 1813 ben 6:i)ara!ter eincS SSol!§!riege§, h)enn man ha§ SBort

rec^t berftebt.

©rgrcifenb ift ber 0^)fermut, ber bie grofee unb fc^neße Olüftung ermöglid^t

^öt. Sfleic^ unb arm finb bamal§ in eblem Sßetteifer ber 5^ot be§ 53aterlanbeä
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gu §{lfe gefommcn. 5)a§ (Selb lüor !na)):p gett»orbcn in ber jc^Iimmcn 3^^*.

SSicIfad} hDurbc ©djmud unb ©ilbergerät bon bcn 33efi^ern jur Slu§rü[tung ber

©aterlanbSüertcibiger bal^tngegcben. ©anj allgemein inurbe bte ©ittc, golbne-

Trauringe gegen eiferne gu bertaufcfien. S3eamte berjidEiteten auf einen Xzxi

tl^rcS ©c^altS; S3auetn unb ®ut§be[tt?er gaben i()rc ^ferbe unentgeltlich;

arme [djlefifd^e ^Bergleute rüfteten mit il^rem 2Büd)enlol)n ein paar ^ameraben

für ben £rieg au§; ein arme§ f^räulcin opferte i^re prac^tboöen §aare, au§-

bcnen 3linge jum S3erlauf für bie baterlänbifd^e 2>aä)t berfcrtigt lüurbcn;

arme alte f^rauen, bie fonft nid)t§ Ijatten, brad)ten leinene §cmbeu unb tDoHenc-

©trumpfe jur 2lu§rüftung ber 5lrieger bar. Wan l^at beregnet, bafe ber SBert

biefer ©aben in bie äJiiöioncn gegangen fein mu|, unb 'ba^ äu einer Qüi,

too faft jeber eingelne fd^on feit ^al;ren burd^ übermäßige öffcntlid^c

Saften ausgepreßt unb erfd^öpft iüar. 9^ur fo ift e§ möglich gelnefen, ha^ ba§'

berllcinerte unb ausgeraubte ^reußen bamalä 280 000 9Jiann in§ gelb l^at

fteßen fönnen, faft 6 ^rojcnt ber gefamten ^ebölferung, über 11 ^rogent ber

männlichen.

SIber aud^ bie, tncld^e bal^eim blieben, füllten fic^ bem 5)icnft bc§ SSater«

lanbe§ tribmcn. S)ic ^bee einer allgemeinen SSolfSbelDaffnung, ber ber ^önig.

lange mißtrauifd^ gegenübergeftauben l^atte, brad^ fic^ fd)ließlic^ bod^ S3al)n. ®rft

nad^bcm ber ^rieg fd^on auSgebrod;en lüar unb l)ie unb ba bie S3auern au§

freien ©tüden in behjaffneten ©d)arcn gegen ben i^einb auSgejogcn iuaren, ge='

lang e§ ben S3cratern bei Königs, baä Sanbfturmebilt burd^^ufe^en, ha§ am*

21. Slpril crfd^ien. ®iefe§ ®efe^ mit feinen rabifalcn SSeftimmungen, bie bie-

legten 5lonfequenäen eines SSolfStriegeS, eincS Kampfes bis aufS 9}ieffer jogen^

tft ein großer aber furchtbarer QziiQt beS ©eifteS bon 1813. 2)cr Sanbfturm foUte-

nid;t, lr»ie bie Sanblüel^r, mit inS f^elb jiel^en, fonbern bal)eim bleiben, um an

Ort mtb ©teße bie Operationen ber getöarmee burd^ aHerlei ^ilfeleiftungen gu»

unterftü^en unb bem ^einbe fo biel Slbbrud^ U)ie möglich gu tun, ouf bie ©efai^r

Ijin, baß ber ^^cinb bicfe Sanbftürmer, hk !cine Uniform trugen unb !einc-

regelmäßigen SBaffen fül^rtcn, bie fid^ in jebem 2)Joment lieber in frieblid^c-

S3ürger unb ^Bauern berhjanbeln ?onnten, nidjt als ©olbatcn, fonbern olS ^Räuber

unb 3J?örbcr bel^anbeltc. Slud^ ber Sanbfturm icar natürlid^ nad^ ben ^fiad^bar*^

bcrbänben geglicbert, unter geJr)äl;lten i^ii^rcrn; an ber ©pi^e beS ÄreifeS ftanb'

eine fogenannte ©d^u^beputation, in ber aEe S3cgir!e burd^ 5)eputierte bertreten^

hjaren. SSenn bie ©turmglodfeu läuteten, mußten alle 3Jiänner ber ©emcinbc
mit ben SBaffen, bie fie fid) l;atten berfd^affen fönnen, anä) ^üen, Heugabeln,

gerabegefd)micbeten ©cnfen, an ben ©ammelort eilen. 2JJit ben fd^mcrftctt'

©trafen iourbe bebrol^t, tr»cr fid) biefer ^flid^t gu entgiel^cn fud^te; nur ©reife

unb ilinber ober gang ©ebred)lid^e toarcn bon bem ©icnft im Sanbfturm befreit.

S)ie ©täbtc foEten, irto nur irgenb bie 2Jlöglid)feit bagu bor^anben iüar, bon bem
Sanbfturm aud; bei Slbtüefenl^eit aller regulären S^ruppen auf baS äußerfte ber*

tcibigt n»erbcn; ©djlöffcr unb ^aläftc in hen 9flcfibengftäbtcn foUtcn in ^ttabellen

berhjanbelt tüerbcn. ©eriet eine ©tabt tro^bem in f^einbeS t')anb, fo foHten alle

S3el)örben i^re ©eiüalt berlieren; aEe S3ürger foEten fid) bem ®ebot beS geinbeS-

gu entgiel^en trad^ten unb fid^ namentlid) ni^t bon iljm als ^oligeitruppe ge»

braud^en laffen; feine Suftbar!eit foEte bon ilinen beranftaltet ober bcfud^t

h)crben; !cin ^aar foEte el^elid^ cingefegnet iucrben; ftumm unb tot unb un^eim*^
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Itd^ foHtc bcr ^tat^ ben frcmbcn ©ehjalt^abet ertragen, bt§ er tl^m Irteber entriffen

ioerben !onntc. 5(uf bem ^rotten Sanbe aber foHten btc 2)örfer, bie nid^t ^u

berteibigen iüaren, beim §eranna!£)en be§ ^^einbeS abgebrannt, alleg (Eigentum,

ba§ il^m btenen lonnte, namentltd^ §rüd)te unb SSie!^, hjeggefd^le^pt ober ber*

nid^tet iüerben; eine grauenboEe SSerh)ü[tung be§ SanbeS foEte bem ^etnbc bic

^tegfül^rung erfdfitDeren, unb überaH foHte, nad^ bcn Siegeln be§ üeinen 5!riege§,

h)ie fte in @|3anien unb Sirol auSgebilbet iüorben tuaren, ber ^einb burc^

irreguläre @d)oren, bie SBege unb ©tege burd) 3BäIber unb über ©üm))fc

lonnten, umfc^iüärmt lt>erben unb nie sum SluSrul^en gelangen.

^n ber ^riegfül)rung fer6[t finb biefe 33e[timmungen laum jur 2lnh)enbung

ge!ommen, h)eil ha§ ^reu^ifd)e ©ebiet in bem ^rü{)ia!^r§felb5uge bom Kriege

giemlicC) unberül)rt blieb unb haä Sanbfturmebüt fd)on im ^uli 1813 aufeer Äraft

gefegt tborben i[t. 2ßie ernjt man e§ aber borljer mit ben Sanb[turmübungen

nal^m, i>ü§' jeigen 5. 33. bie 9^ad)ric^ten au§ S3crlin, h)o bie ©eleljrtcn ber

Unibcrfität mit anberen ScrufSftänben n)etteiferten, fid^ jum 5)ien[t bc§ 5Sater*

Ianbe§ ouäjubilben. S^iiebul^r, ber ein[tmal§ 1808 ben ^lan ber allgemeinen

3ße!)r))flid)t al§ eine brutale, bon ro^en .^au^tleuten ausgebrütete ^bee ber»

hjorfcn lf)atte, übte jc^t fleißig mit [einer ^^^i^t^ w"^ beoBad;tete mit ©enug»

luung, h)ie bie feine ^aiii feiner ^änbe baburd) fiart unb fd^hjielig hjurbe.

(£§ irürbe ein irid)tiger Quq in bem S3ilbe be§ ®eifte§ bon 1813 feilten,

Jüenn nid)t aud} be§ religiöfen ©inneS gebadet tbürbe, ber bamal§ ganj allgemein

jutagc trat unb ber fef)r auffaHenb bon bem freigeiftigen, jum Xeil fribolen Xon
übltaii), ber bor 1806 fo bielfad^ borge!£)errfd)t I)atte. StRan fal) ben ^"fanii^^ß"'

brud) be§ Btaak^ unb bic ®rangfal ber ^^rembl)errfd^aft als ein inol^lberbienteä

9Öttlid)e§ ®trafgerid)t an; aber man baute aud) auf bie göttlid)e §ilfe, iücnn nun
ha^ in 93ufee unb 33efferung geläuterte SSoI! für feine l^eiligften ©üter in§ %dh
jog. ©ine d)riftlid^=beutfd)e SBeltanfc^auung trat gegenüber bem frangöfif^cn

©eifte beö Unglauben^ unb ber 9teboiution !raftboE ^erbor. S)a§ ©iferue äxzn^,

ta§ am 10. Wäx^, bem GJeburtStag ber 5lönigin Suife, geftiftet tourbe, unb haS

aud) ber Sanbtrcl)rmann auf feinem Xfc^afo trug, l)atte eine tiefe d^riftlid^e ^e»

beutung. kleine 5Iuffaffung it>ar allgemeiner berbreitet unb tiefer gelruräelt aU
bie, ber 2:t)eobor Körner SBorte liel), löenn er bon bem beborfteljcnbcn Kriege fang:

,,®§ ift !ein ^rieg, bon bem bie fronen tüiffen — ®§ ift ein ÄTreusjug, 'ä ift ein

^eiliger ^rieg." ©in gute§ unb ein böfeS ^rinji^ fd^ienen in biefem 5lam^fe

miteinauber ju ringen: 3fleboIution unb Unglauben auf ber einen ©eite, bie über-

lieferte Orbnung unb dE)riftlid)e ©efittung auf ber anberen ©eite. S)er 9^ame

ber ^reufeen begann ftd; mit bem bcr ©eutfc^en ju berfd^melsen. S3iele $Rl)cin*

bunbbeutfd)e traten, ioie ber ©ac^fe 2;^cobor Körner felbft, in t>a§ ju SSreSlau

gcbilbete greifor^3§ be§ äJlajorg bon Sü^otr» ein. ®ine ^üUe bon moralifd)en

Gräften tbarb frei unb bereinigte fid) in b)ir!famer militärifd^er Organifation

gegen ben Unterbrüder ber nationalen ©elbftänbigfeit.

S)er gro^e S3efreiung§!am^f bon 1813—1815 ift eine allgemeine europäifdje

^ngelegenl^eit unb !ann in feinem gansen Umfange nid)t aB ein ^ajjitel bcr

4)reu|ifc^en ©efd^id^te bargefteHt inerben; e§ !ann fid) l)ier nur barum Ijanbeln,

bie dioUz anjubeuten, bie ^reu^en politifd) unb militärifd^ im 9ftal)men biefe§

großen 5Sölfer!ampfe§ gefpielt l)at. 5)iefe $Rolle ift feine geringe gelüefcn; fotüol^l

^infidf)tlic^ ber 3^1)1 ber ©treiter, bie ^reu^en gefteUt l)at, al§ aud^ ganj befonber«
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i)infi^tlid^ be§ ®etfte§, ber fie befeelte. ^n bem ^reuBifdjen §ecrc imb feinen

^ül^rcrtT, in ^lüd^er, ©d}QrnI)or[t, ©neifcnou, 2)orcf, 3?üIoh), mar bor allem bic

:noraIifcf)=)?üIilifd)e ^raft be§ nationalen $Xnf]'d))üving§ lebenbig, bie biefcm 5lricge

fein eigentümli(^e§ Öiepräge gibt; ß^laufetpi^ ^at bie preu^ifd)e .'pcere^^eitung ein=

mal be5eid)net aU „bie @|3i^e bon ©tal)l in bem fd^Jüerfälligen eiferncn .<^eil,

iDomit man ben ^oIo| f)3alten lüoEte".

S)er SBiberftanb gegen bie na:|3oIeonifd)e 2Rad}t, bie nad) bem ©d)eitern be§.

ruffifd)en ^elb^ngeS auf bent oftbeutfd)en i?rieg§fd)au^Ial^ borlänfig nur burd>

ben ^ßigefönig Don Italien, ©ugen 35eaul)arnai§, nüt feinen fd)neE gnfammen^

gerafften unb notbürftig Inieberl^ergeftellten Xru^^enreften re^räfentiert irar,

berul^te junäd^ft auf bem ^rteg§bünbni§ jiDtfc^en 9^u^Ionb unb ^reu^en, ba§

am 28. gebruar in Äalifd) gum 2lbfd)lufe gefommen U)ar; an biefeS SSünbniS

l'd)Iofe fid) am 19. Wäx^ eine Ä'onbention lüegen ber ju erobernbcn Sanbe, Irobet

man toorneljmlid) an ©a^fen bad)te, beffen ^önig nad) lurgem ©d^iüanfen,

ouf ber ©cite 9?a|3oIeong berl^arrte. ^reuj^en gab im ^ringi:}) fd)on ben größeren-

2;eil feiner früt)eren ^olnifdjen 35efil^ungen ben Sinffen :|3rei§ unb fal) fid) bamtt

auf @ntf(^äbignngen in S)entfd^Ianb angeiniefen, lüobci eben f)auptfäd)Itcl^ ©ad)fen

in§ Singe gefaxt tüurbe. :^m übrigen !ommt ha§ 33ünbni§ bon .^alifc^ auf bie

frül^ercn Slbmad^ungen bon 33artenftein gurüd: man tDollte ben gemeinfamen.

5lampf gegen 9Jopoleon bi§ jur cnbgültigcn ^Befreiung ®uro^a§ fortfe^en, unb^

'^Preufeen foEte in äl)nlid)em Umfang unb gleid)er ©tärfe it)ic bor 1806 l^ergefteKt

h3erben. ^n bem Slufruf bon ^alifd), ben ber ruffifdje Oberfelb^err, ^-ürft

^lutufoiü, am 25. Wäx^^ erlief, unb ber au§ ber lieber cine§ ©eutfd^en ftammt,,

n»urben im Tanten ber ^reil)eit unb ber @^re alle bcutfc^en ^^ürften jum 5ln«

fd)lufe an bie nationale <Baä^e aufgeforbert; bie, b)cld)e ouf 9la^)oleou§ ©citc

berl^arrten, lüurben mit ber 5ßernid)tung bebro!^t „burd^ bie ^itraft ber öffentlid)en

ÜJietnnng unb burc^ bie 9J?ad)t ber geredeten 2ßaffen".

2)er 3Siäe!önig ©ugen l)atte nid^t bermod^t, tüie ^a)3oleon getPÜnfc^t l)ättc,„

bü^ in S)anäig belagerte frangöfifd^e ^or^§ ju befreien; er tuar erft l^tnter bte

Ober, bann bi§ auf bie ®lbe äurüdgegangen, Wo er in SJlagbeburg eine feftc

Stcßung l^atte, unb fud)te, lüäl^renb Sfluffen unb ^reufeen bi§ an bie ®lbe bor*
brangcn, toenigflcng ben öau)3tteil be§ rl)einbünbifd)en 2)eutfd)lanb für 9fiapoleon.

^u ]^alten. S)cr ^aifer felbft arbeitete bon ^ari§ an§ mit .^od^brud an ber.

33irbung einer neuen 5lrmee, mit ber er im grül)ial)r auf bem beutfci^en ÄtiegS*

id^au^la^e feine BQ(l)t Uiieberi^erauftellen l)offte. 2)ie berbünbeten 5Rnffen unb
^reufeen badeten baran, il^n in ber ©bene bon Seipjig ju erklärten, ©d^arnl^orft.

^atte jlüar ben !ü!^ncn ^lan entworfen, ha^ man ben ^ßigeüjnig au§ feiner.

Stellung berbrängen unb bann über bie @lbe noc^ 9^ieberbeutfd^lanb borftofecn

folle, um bem bom 3f{^ein l^cranrüdenben 9^ca:poleon auf bte linle glan!e ju
fallen; aber ha§ Itbermafe bon ^ü^n^eit, \>a§ in biefem ^lane lag, foHtc h)ol^t

nur ba^n bienen, ben alten, gebrcd)lic^en, jebem energifc^en SSorgel^en abgeneigten

ruffifd^cn Oberfelb^errn menigftenä baju ju bringen, bem in ber 9J?itte Itegenben

©ebanfen ber Slnnal^me einer @d)lad^t in ber ^'af)t bon ^^\pm |ßi"e ^ufttmmung.
gu geben, ben aud^ ©d^arn^orft in erfter Sinic bertrot. SHefe ;^bee ift oud^ jur

Sluöfü^rung gelangt. 2)er alte gelbmorfd^oH ^utufoit) ftorb bor ber enbgültigen

entf^eibung an gönglid^er ®ntfräftung, unb fein 9^od^folger, gürft Sßittgenftetn,.

h5or mit jenem ^lonc einberftanben.
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S^opolcon rücfte ®nbe Slpril Dom SJiain l^et mit überlegenen ©txeitfraften

«nb in alter ©tcgeSjuberftdjt l^eran unb |ud)te bte SSerbünbeten ha auf, ftjo ftc

tl)n ertDorteten. ©ie l^atten !aunt 97 000 SJJann betfammen gegen bte 180 000,

bte 9f?a^3oleon I)eranfü^rte, unb finb tf)m am 2. 9Jiat bei ©ro^görjd^en fSü^en),

tDcftlic^ üon Setpätg, unterlegen. ®er ©tofe in bte red)te ^^lanfe be§ l^eran*

•marf^iercnben ®egner§, ben fte unternal)men, l^inberte biefen nid)t, feine über*

tnarf)t in mirffamer SBeifc ju entfalten; unb tro^ ber 2apfer!eit ber preu|ifrf)cn

'S;ruppen, bcnen bie Hauptarbeit be§ Xage§ sufiel, mußten bie SSerbünbeten nad^

•ödjtftünbigem Kampfe ben S^tüdäug antreten, ber aber in georbneter 2Beife bon=«

ftatten ging, ©ie l^atten 11 500 3Jiaitn berloren, aber ber ©egncr t)atte boppelt

fo großen ^erluft gehabt. ©d)arn^orft, ber ®eneralftab§d}ef S3Iü(f)er§, ber ben

Oberbefei^I über bie ^rcufeen fül^rte, tüax bernsunbet Sorben; er n)urbe nadt) ^rag
gebraut unb ift bort nad^ einiger Qdi feinen Sßunben erlegen: ber grofee

Organifator be§ neuen preu^ifd)en ^eereS l^at beffen ©iege nic^t mel^r fe^en

bürfen; an feiner ©teHe trat al§ ftrategifd)er SSerater S5Iücf)er§ ber geniale

©neifcnau, fortan bie ©eele ber preu^ifc^en ^riegfü{)rung, toenn aiic^ bie

Cl^araftereigenfc^aften S5Iüc^er§ babei cbenfo uncntbel)rlic^ gehjefen finb tuie ha^

jtrategifi^e ©enie feines ®eneralftab§d^ef§.

2)ie SSerbünbeten maren bei ©ro^görfc^en jurücfgcbrängt burd^ W über»

marfit be§ ®cgner§, aber fie füllten fid) nid)t eigentUd) al§ SSefiegte; ha§

tnoralifd^e übergeh)id^t mar in ber ©d)Iad)t entfd)ieben auf ilEjrer ©eite gemefen

unb bemäbrte \iä) auc^ auf bcm Sftüd^uge, ber fie junäi^ft bi§ jur ßaufi^ fül)rte.

©ie l^abcn e§ freilid) üerfäumt, eine ^erteibigung ber ©Iblinie ju berfuc^en, unb
i)abtn erft an ber ©pree, bei 23au^cn, bem ^einbe mieber in einer großen ^clb*

fd)lad)t bie ©pit^e geboten, ©ie ftanben l^ier nad^ einer SSetftärtung burd^

rufftfdie 2;ruppen unter 33arclab be XoIIi) mit etma 100 000 'iDiann mieber einer

boppelten übermad^t gegenüber, ba ^fJapoleon fein ^eer auf 200 000 ÜJiann l^atte

termebren fönnen. 3^^i ^^9^ ^^^^Q ift bei S3au^en gefämpft morben, am 20.

unb 21. 2Jiai. 3Bäre ber ©ang ber ©d^la^t fo berlaufen, mie e§ S^apoleon

geplant batte, fo bätte fie mit einer böHigen ^ataftropl^e be§ berbünbcten ^eereS

.^eenbet; aber SJ^ßOerftäubniffe unb Ungefd)idlid}!eiten be§ 9JJarfd^aIl§ 9^e^, ber

mit 65 000 3JJann beranmarfd)ierte, um auf bem ©df)lad)tfelbe felbft bie SSer»

binbung mit ^fiapoleon ^u bemerffteCfigen, babei aber ju fpät eingriff, Ijaben ben

5pian Oereitelt, unb bie 5lrmee ber 33erbünbeten, bie fidE) mieber auf§ tapferfte

gefdjiagen batte, bor bem Untergang bemal^rt. ^l^r 35erluft betrug mieber gegen

11 000 aJiann, mäl^renb Napoleon 25 000 berloren l^atte. S)er S^üdjug ber SSer*

tünbeten ging nun meiter bi§ nad^ ©d)lefien l^inein; aber bie moralifd^e ^raft

ber Slrmee ift aud) burd^ biefe neue S^ieberlage unb biefen abermaligen S^üdjug

nid)t gebrod)en morben; e§ mar je^t ein anberer ©eift in htn !Iruppen unb in ber

f^übrung, al§ einfl bei ^ena unb Sluerftebt; bie Slrmec blieb gefd^Ioffen unb

unerfdjüttert in ibrem 3Jiute.

Slflerbing§ begann bamal§ eine politifd^e ©efal^r, mie fie bei ^oalitionS«

friegcn fid) letd)t einftellt, berborjutreten: bie 3ftuffen geigten je^t Steigung, nad^

Ißolcn jurürfjugeben, mäbrenb bie preu^ifd)e §eere§Ieitung im ®inberftänbni§

mit bem .^önig an ber ©tellung in ©d)leficn feftbielt, meil man nur bon bort au§

auf bie öfterrei^er mirfen unb ibnen bie ^anb reidjen fonnte — eine Hu§ftd)t,

-Irte ber Äönig beftönbig im Sluge behalten ^attz. SSci einem Slbmarfd^ ber
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tRuffen aber pttc e§ ben ^Preufecn bei aKcr SSegeifterung uttb ^aftanfpannung

bod^ tDol^I ntc^t gelmgcn !önnen, bte grofee 5lufgabe, bor bk fie gefteHt njaren, ju

betüältigen. 2luf ber anbereit ©ette ^atte aucj> 5^apolcon itadt) ben großen SSer*

lüften, bte er ge'^abt, ha^ S3ebürfnt§ naii) einer ®r^oIung§paufe gur 3leorga*

nifation unb SSerftärlung feiner 5lrntee. ®r bot burd^ öfterreic^ä SSermittlung

«inen SBoffenfttllftanb an, ber am 4. i^uni ju ^Iä§n3i^ bei ^auer unterjeici^net

tüorbcn ift unb bi§ jum 20. ^uli gelten follte. ®§ Inar für bie SSerbünbeten

eine irilHommene Söfung ber burd^ bie ^iolitifc^en 2Jicinung§öerfd)ieben^eiten

l^erborgerufenen ©c^tüierigleit. 5lu^erbem Ratten fie ebenfo lüie 'Napoleon e§

nötig, i^re ©treit!röfte ju berftär!en unb gu reorgonifieren; überbieS aber

bcrfolgten beibe Xeile ha§ Ski, öfterreid^ in biefer 3eit ttjomögli^ gu fid^ i)tt'

überguäielyen.

Öfterreidfi, beffen ^aifer ja ber ©cE)it)iegert)ater S^ia^oIeonS hJar, l^attc bie

JRoEe einer bciuaffnetcn SSermittlung ergriffen. 5laifer ^^rang, beraten burd^

SJietternid^, l^atte S^iapoleon frf)on 3Jiitte SJJai ben SSorfi^Iag matfien laffen,

f^rieben ju fd^Iie^en auf ©runb folgenber SSebingungen: SBieber^erftellung öftere

reid)§ unb ^reufeenS iüie bor ben Kriegen bon 1805 unb 1806, Sluflöfung bc§

1R:^einbunbc§ unb he§ ®ro^!^eräogtum§ Sßarfc^au, bie Sfl^eingrenje für f^ran!«

reid^. öfterrcid^ iDoHte ni^t ben ©turj 9fiapoIeon§, fonbem nur eine SSe*

fd^ränfung feiner äJia^t; biefcn ©tanbpunft l^at e§ aud) f^jciter feftgc'^alten.

iber 5JJo:poIeon l^otte ben SScrmittlungSborfd^lag öfterreid)§ abgelehnt unb fid^

nur äu bem SBaffenftiHftanbe I)erbeigelaffen. 2Bäl^rcnb biefer ^aufe gingen nun

ober nid)t nur bie 3ftüftungen, fonbem aud) bie bi|)Ioinatifd^en SSer^anblungen

hjeiter. ^reufeen unb S^u^anb fd^loffen ©ubfibienberträge mit ©nglanb, toobei

übrigens 5ßreufeen berf^red^en mu^te, beim i5rieben§fd)Iu§ Dftfrieölanb an

^annober §u überlaffen. ©d)n)eben trat auf bie ©eite ber 5Serbünbeten, unb am
27. 3^um erfolgte ju 9^eid)enbad^ in SSöl^men, tro bk Diplomaten fid^ jufammcn*

gefunben l)atten, aud^ eine borläufige Slnnäl^erung bonöfterreid) an bie 5loalition,

für ben %aü, ba'i^ S^apoleon bei ber 2lblel)nung ber öfterreid)ifd^en 35ebingungcn

beri^arrc. ©d^lie^lid^ nal^m aber 9lapoleon im ^ringil) bie Sßermittlung öfter*

rcid)g an, unb e§ !am infolgebeffen ju einem ^riebenSfongre^, ber in ^rag am
11. ^uli eröffnet JDurbe; äugleid) JDurbe ber Sßaffenftißftanb bi§ gum 10. 2luguft

berlängert. SSei biefen SSerljanblungen nal)mcn febod^ bie S5ebollmäd)tigten

'5^a^3oleon§ eine fo toenig entgegen!ommenbe Haltung ein, ha^ öfterreic^ baburc^

teranlafet mürbe, mit 9^apoleon ^u bredjen unb ber Koalition beizutreten,

12. Sluguft 1813.

S)amit erliielten bie SSerbünbeten eine fel^r beträd^tlid^e militärtfd^c 33er*

•ftörlung; aber bie ^jolitifdjen 9Jieinung§berfd)iebenl^eiten in ü^rem Sager mürben
$uglei(^ ebenfo bebeutenb bermel)rt, unb ha^ tüixlk natürlid) aud^ auf bie ^ieg»
fül)rung gurücf; benn öfterreic^ moHte ebenfomenig ein ruffifcEieä mie ein fran*

jjöfifd^eS llbergemicf)t in (£uro^3a unb aud^ feine aßju bebeutenbe ©tärfung

^reu|cn§ in 5)eutfc^lanb; e§ fam i!^m in ber ^auptfad^e nur barauf an, SfJapoleon

in bie alte ©teßung ^^rantreid^S jurüd^ubrängen; ma§ SJJetternid^ borfd^mebte,

mar ein moljlabgemogencä ©leidjgemid^tSf^ftem ber europäifcben Waä^k, mobei

öfterreic^ felbft natürlich auc^ feinen SSorteil finben moHte. 2lu^ bie ^Beteiligung

©djmebeng, bie je^t eintrat, bxad)tz neben ber militärifd)cn 5Serftärfung jugleid^

^nlafe ju ))olitifc^en ^Reibungen mit fic^, meiere bie ^riegfüljrung beeinfluffeu
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fonntcTt. 5)cr ^ron)?rtnä boti ®d)ttiebcn, ber früf)erc 9)hrfd;all 55cruQbütte, ber

gu einer fül^renben ©tellving in bem ^erbjlfelbjugc beftimmt rtiurbc, Ijatte feine

befonbcren )JoIitijd)cn 5Ib[id)ten: er trotte bor allem ha^ ^nterefje ©tfimebcnS bor

§tngen, bo§ bomalg bie Slnglieberung S'JorhJegenS qI§ ®rjo^ fiir i^tnnlanb er*

ftrebte; 5eitn)ei§ fdjeint er \\d) cinä) mit bem ©ebanfen getragen gn Ijaben, fidf) im
(£inberftänbni§ mit ^aijer 5llejanber an ©teile 9^apoIeon§ jum kaifer ber gran*

jofcn mad^en ju laffen. 9J?an Iiat aber bie 35ebeutung biefer ©onbcrinterejfen

für feine ^riegfüljrung frül^er fel^r überfd^ä^t; bie neuere ^^orfdjung ift boci^ ju

ber Slnfid^t gefommen, ha'^ er im gangen fad^gemäfe geljanbelt l^at, it>enn aud^

ha§ ajJa^ bon cntfd)Ioffenem 3»9^"eifci^ «"^ rüdfid)t§Iofem Opfermut, hai bie

)3reu§ifd)e |)eerfül)rung d)ara!terifiert, bei il)m nid)t gu finben ift.

S3on ben berbünbeten 90^onard}en unb i^ren militärifd)en ^Beratern iDurbe

für ben bcborfteljenben .*perbftfelb5ug ein ^riegSpIan berobrebct, beffen ©runb«
lagen ju 2;rad)enberg fcftgeftellt iDurben, ber aber bann in 9fieid)enbad^ eine fef)r

loefentIid)e SSeränberung erfuljr, unb ätüar im Sinne be§ bon ber öfterreid^ifd;en

§eere§Ieitung in 3tn!nü))fung an bie Se^ren be§ ^rjlfierjogS ^arl bertretenen

©i}ftem§ einer metI)obifdf)=borfid)tigen ^riegfül)rung. (£§ iDurben brei Strmeen

aufgefteüt: in 33öl)men bie §au|)tarmee, bei ber bie brei 9}Jonard)en fid^ befanben,

l^au^tfäd)Iid^ au§ öfterreidjern unb S^tuffen gebilbet, aber and) mit einem bon hcm
©eneral ^leift gefül^rten ^jrcn^ifdjen 6tor^§, unter bem Oberlommanbo be§

öfterreid^ifd)en ^elbmarfd)aö§ ©d^luarsenberg, etn^a 247 000 'ißlann ftar! —
ferner bie fd)Ieftfd)e 5trmee unter Slü^er ujit ©neifenau al§ ®eneralftab§d^ef,

bcftel^enb an§ einem :prenBifd^en ^or:p§ unter 2)ord unb jirei ruffifd)eu unter

8acfcn unb Sangeron, im gangen etlua 99 000 3Rann ftar! — enblid) bie S^Jorb*

armee, bie SSerlin htätn foHte, unter SSernabotte, fef)r bunt gufammengefc^t au§

^reu^en, 3ftuffen, @d)h)eben unb ^reifdjarcn, etlüa 150 000 50^ann ftar!; bie

öölfte babon mad)ten giDei ^reufeifd)e ^orp§ unter 55ü(olri unb Saucn^ien au§.

®§ n^urbc berabrebet, ha^ bie brei 5lrmeen longentrifd; gegen ben ^eiub borgel^en

foHten; aber ber urfprünglid;e ^lan, ben ber 3fluffe Sioll fo formuliert I)atte, ha'j^

ha^ Sager beg ©egnerS ber ©ammelpunft ber berbünbeten @treit!räfte fein foHte,

erful)r eine borfid^tige ©infdjrönlnng unb 5lbfd)n)äd)ung burd^ ben 6influ§ ber

öfterreid^er, unter bcncn aucE) ©d^njargenbergö ©eneralftabSc^ef 3flabe^!t) fid^

bcfanb, fo ha'^^ bie SSerabrebung, h)ie fie aUerbingS nur ou§ einer fpäteren 9'iieber='

fd^rift 6d^h)aräenberg§ be!annt ift, folgenbermafeen lautete: ®riff 9JapoIeon

felbft eine bon ben brei Strmeen an, fo foltte biefe bem .'paiit'tftofe au§it)eidE)en,

mäl;renb bie anberen borrüdten; babei füllten fobiel iDie möglid^ eingetnc ^oxpS

be§ ^einbeS angegriffen unb gefdjlagen lüerben. ^la^ biefem ^lane ift in ber

§au^tfad)e aud) berfatjren rttorben, foineit baS in ber ^raji§ ber :^riegfül)rung

über]^au))t möglid^ ift.

S^a^oleon Ijatte feine %ziUxupptn, bie im gangen etJr»a 450 000 SRann be*

trugen (gegen 512 000 ber ©egner) bon ®re§ben bi§ nad) Siegni^ l^in aufgeftellt.

er l^atte in feiner ^^^tralfteEung ben S3orteiI ber inneren Sinie für fid^ unb

»anbte fid) mit Offenfibborftijfecn gegen bie berf^iebenen ©egner. 3wnäd)ft I)atte

er e§ auf bie fdjlefifdje Slrmee abgefel^en, bie er für bie ftär!fte l)ielt. S)iefe \vi^

feinem ^au^tftofe au§, am 21. Stuguft, unb ging l^inter bie Äa^bad^ gurüd; bann

ober, al§ 9'iai)oleon mit ber |)au))tmad)t abmarfd^icrt mar, um fid) gegen bie

»orgebrungcnc böl^mifd^c Slrmee gu irenbcn, rüdfte 33Iüc^er h)icber bor unlr
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fd^Iug boS ^or^§ be§ 2Rarfd^aII§ ÜJiacbonalb, ha§ yiapokon jurüclgelaffen l^attc,

in ber ©d^Iad£)t an bcr ^a^bad) am 26. Sluguft fo gtünbUd^, ha^ e§ auf bem
Sflüdäuge faft in Sluflöfung genet.

^ngiDifd^en ^atte bte böiimifd^e Strmee mit 180 000 SJlann einen SSoiftofe

gegen -Sreöben gemad^t, ha§ 'ihapokonä §au))tftü^))un!t tuar; aber fobalb man
fidlere ^unbe babon Ifiatte, bafe 9fJa|)oIeon jurüdgefelEirt fei unb bafe man il^n felbft

mit ber §au^tmad)t bor fid) ^aW, JDurbc ber ^lan, S)re§ben ju erobern, auf»

gegeben, um eine |)au^3tfd^Iad)t ju bermeiben, am 26. 5Iuguft. ^nbeffen, hjag

nur ein SflüdjugSgefed^t l^atte iuerben foßen, enttüidelte fid) burd) \>a^ energifd^e

Zugreifen 9^a^oleon§ am 27. 5(uguft bann bodi ju einer großen @d^lad)t, in ber

iyia:|3oIeon mit feinen 120 000 Wann einen entfdjiebenen ©ieg erfod)t, ber ben

SSerbünbeten allein an befangenen 13 000 9Jiann !oftete unb fte slüang, über bie

^äffe be§ ©rjgebirgeg nad) 53ö!^men äurüd^ugel^en. 3"i^ (Blüd für bie SSer=

bünbeten h)urbe ber moralifdje ©inbrud btefer S^ieberloge baburd) abgefc^iüäc^t,

bofe t>a§ ^oxp§ be§ 3JJarfc^aIIg SSanbamme, ha^ ber h)eic^enben Slrmee in ben

bilden gefd^idt n)ar, um fte abjufcfineiben, am 29. unb 30. 5tuguft bei £ulm unb
TtoHenborf bernic^tenb gefd^Iagen unb faft böKig aufgerieben n)urbe. §ier l)at

©eneral illeift, beffen ®eneralftab§d)ef ©rolman rtiar, mit bem j3reu|ifd^en

Stolpe ben @ieg entfd^ieben. ^mmerl^in l^atte 9^a^oleon burd) bie @d)Iad)t bd
Bresben feine ©tefiung in ©ad)fen fiegrei^ bel^auptet, unb bie gefd)Iagene bö^*

mifc^e 2lrmee h)agte lange nid)t au§> ben Raffen be§ ©rggebirgeS ^erbor^u-

fommen, um in energijdjer 5lngriff§beh)egung borinärtS ^u gelten.

©egen bie 9lorbarmee finb jU^ei Cffenfibborftö^e mit bem 3icle ber ®in*
nal^me SSerling bon ^^ia^oleon angeorbnet Inorben. S3eibe finb abgefd)lagen

n^orben bon bem ^reu^ifd^en ^or^§ unter SBüloiD, beffen ©eneralftabSd^ef SSo^en
n^ar. 2lm 23. Stuguft h)urbe ber 9Jlarf^aH Oubinot bon SSüloU) bei ©ropeeren
gcfd^lagen, tr>äl)renb SSernabotte felbft an bem 5^am^fe nid^t teilnaljm unb erft

borrüdte, na^bem feine ^efürd)tungen biegen eines glanfenangriffS bon 3Jlagbe=

bürg l)er burd^ bie S^Jieberlage befd}h)td)tigt toaxzn, bie ein bon bort entfanbteä

frangöfifd^eg ^or^§ am 27. Stuguft bei ^agelberg burd^ eine preu^ifd^e £anb»
ttie^rbibifion erlitten ^atte. 2)er ableite 55orfto& enbete am 6. @e)3tember mit
ber 9^ieberlage beg 3Rorfd)all§ 'iRe'q bei ©ennebji^ burd^ S3ülolö unb Sauen^ien;
aud^ biefen ©ieg l^aben in ber ^aupi\aä)z bie ^reu^en erfod^ten, bjöl^renb

^ernabotte mit ruffifd^en unb fdf)lt)ebtfd)en Gruppen erft gegen 5lbenb eingreifen
fonnte, alä ber ^^einb bereits im Slbjug begriffen ioar.

'Slapoleon felbft ftanb mit ber §au))tmad)t unbestoungen bei 2)re§ben in
einer bie ©Iblinie bel^errf^enbcn ©teEung unb bereit, im gegebenen 9JJoment
bJteber m e^em Offenfibftofe borjubrec^en. %nx bie S3erbünbeten ^anbelte eä

fid^ nun barum, ba^ bie brei Slrmeen mit bem Jonsentrifc^en Eingriff emft
mad^ten unb fid) in SSerbinbung miteinanber festen, um i^m nä^er auf ben
Seib 5u rüden, ^m §au))tquartier ber bö^mifd^cn Slrmee entftanb ber ^ßlan, ha^
S3lüc^er mit bem größten Seil feiner Hrmee linlS abmarfcE)ieren unb bie S3er=

binbung mit eben biefer ^auptarmee gebjinnen follte. Slber ^önig griebric^
SBil^elm III. fteEte feinem erfolgreid^en f^elb^errn bie @ntfd)eibung frei; unb
«in 5pian ©neifenauS, ben Sölüd)er unterftü^te, unb ber fd;liepic^ and) im ^aupU
quartier ber großen Slrmee angenommen hjurbe, fü^^rte 5U einer ganj anberen
S3eb3egung, hk bem i^et^äWQß bie etgentlid^ entfd^etbenbe SBcnbung gegeben ^t.
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2)a§ tüar bet ^lait, ba^ bielmcl^r bie ganse fdjleftfdje 5(rmec rcd^tg abmarfd^iercn

foUte, um naä) überfd^reitung bct (£Ibe bie SScrbinbung mit ber Sfiorbarmee ju

jud^cn unb mit il^r gemcitijd^aftlid^ S^a^joleon ansugrcifen, toäl^renb jugleid^ bie

^au^tormcc au§ SSöl^mcn bon ©üben l^er borrücfen foflte. 5)ie[er ^lan ift mit

gutem ©rfolge jur Slusfül^ruug gebrodit hjorbcn. Slm 3. DÜober eräiüang' juerft

2)ord mit feinem ^orp§ unter Ijeftigem Kampfe bei SOSartenburg bcn Übergang

über bie (£lbe; unb, nadE)bcm bie S3lüd)erfrf)e SIrmce l^inüber n^ar, überjdfiritt

aud^ Sßernabotte bicfe bi^l^cr bon S^opoleon be^err|d)te Sinic, um fid) mit ber

fd^Ieftfd)en Strmcc ju bereinigen. 9lun Ijoltt S^apolton äu einem großen ©djlage

au§. @r berfud^tc bie fd;Ie[ifc^e 5lrmec burd^ einen geiüaltigcn Offenfibftofe mit

überlegener IDlad^t ju jerjd^mettcrn unb über bie ®Ibc äurüdäulnerfen; aber ber

6to| ging in§ £cerc, bei ©üben: S3Iüd^er Wax inälDifdjen jeitlDÖrtS nad) SBcften

ju au§gen)id;en unb begann je^t bie rüdloärtigen SSerbinbungen 9^apoIeon§ 5U

bebrol^en, ioäfirenb bon ©üben I)er ©djiDargenberg Ijeronrüdte. ©o 50g \i6) bei

£etp5ig ber ftrategifd)e Üiing ber S^erbünbeten um ^Rapoleon jufammen, unb
hjcnn er nid^t gäuälid; äurüdh)eid)en iüoHte, \o nmfete er bie i^m bon bem über»-

legencn ©egncr aufgeglünngene ©d)Iad)t annel)men. ^n brei ©djlac^ttagen, bom
16. bi§ 3um 19. Cftober, mit einer ^aufe am 17., i[t I;ier bei Setpäig bie gro^e

entf^eibung in bem 55öl!er!am^fe gefallen. SZa^Joleon ift bei Sei))äig, iüie in

biefem ganzen ^^elbjuge, )?t)^fifd^ burc^au§ auf ber §öl^e feiner Seiftunggföl^igfeit

gen)efen; eS ift nid)t rid)tig, ha^ feine SfJieberlage burd^ ba§ SScrfagen feiner

!ör^erlid)en ^äfte l^erbeigefül^rt luorben fei; c§ mar biclmel^r bie Itbermad^t unb

bie ©ntf^Ioffenl^eit ber ©egner, h)a§ il)n tro^ aller militörifd^cn 9Jieifterf^oft

niebergciüorfen Ijat; unb nid;t jum minbeften bie geniale ©tratcgie (Sneifcnau§,

bie cg bcrftanben l^atte, olle flräftc l^ier auf ben entjd;eibenben ^unlt ju !on^

gcntrieren. ^n ber ©d;lad;t fclbft freilid) l^at ein !larer ©runbgcbanfe bei ben

SSerbünbetcn gcfeljlt; fonft h)äre cg bielleic^t tnöglid) geh)efen, bie gaujc fran»

göfifd^e Slrmee gefangen 5u nel;men. ®ic eigentlich entfdjeibcnbe ^anbtung tüar

ber mit großen SSerluftcn cr!aufte ©ieg ber 58lüd;erfd)cn Slnnee über ben

3yJarfd^all 2)krmont im 9iorben be§ ©d)lad)tfclbe§, bei 2)Zödern; mä^renb im

©üben ber 5lam))f ©djlnar^enbergS gegen Sla^olcon bei SBadjau unentfd)ieben

blieb. 2lm 17. rul)ten bie SBaffen; am Slbenb biefeö Sageä tüurbe ber ^iing im

9lorben unb Dften gefd)loffcn burd; \)a§ ©inrüdcn 35ernabotte§, ber aber barauf

beftanben l^otte, bafe S3lüd)er i^m ein§ bon feinen ^orpä überlief, mol^l bomit

bie ©darneben gefd^ont merbcn tonnten, ©d^on borl;er Jnar im £)flen ber ruffifd)e

©cneral SScnnigfen eingerüdt, ber bie Serbinbung mit ber im ©üben ftcl)enben

©d^maräenbcrgfdjcn 9Xrmee IjerftcHte. 3lm 18. D!tobcr, bem §aupttage bet

©(^lad^t, errangen bie SSerbünbeten burd) einen aßgcmeincn fouäcntrifdEicn 2ln»

griff mit i^ren 255 000 SSilam über bie 160 000 9^a^oleon§ einen bottftänbigcn

©ieg. ®er ^amp\ tüogte ring§ um Seipäig l;crum, befonberg l)eftig im ^ütcn

bei ^robftljeiba, ir>o 9ia))olcon§ §aut)tquartier Wax; bei gJaunöborf, im Often

bon Seipätg, gingen bie meiftcn ©ad)fen unb Sßürttembcrger gu bcn S5erbünbetcn

über, ^n ber 9lac^t bcrliefe 9k^oleon t)a§ ©c^lad^tfelb unter S3enu^ung ber

Südc, bie im Sßcften burd) bie ^urüdaieljung be§ öfterrcid)ifd)en 5lorpg ®^ulat

entftanben toar. Slm 19. O!tober erfolgte ber Stngriff ber SScrbünbcten auf Sei^»

gig, ba§ mit ©türm genommen iuurbe, mobei ber ^önig bon ©ad)fen in ©efangen-

fd^aft geriet. 'Slapohon f)attz 60 000 9Jiann berloren; ber bölligen ^ßernid^tung
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\vax er nur mit Wlnl)t entgangen, ©r manbte fid) je^t an ben 9Jiatn, rannte am
oO. unb 31. Oftober bei C^anau ein bal)erijcf)=öfterreid)ifd)e§ §eer unter bem ^^Ih^

marfd;all SBrebe, ha^ \id) il)m entgegenflellte, über ben Raufen, unb erreid)te mit

bem 9ie[t feiner 3:ru|.i^en ben fdjül^enben Oil^einftrom.

Sei^5ig ift ber |)ö!f)e))unit in bem !riegerifd}en ^i^jömmeniüirlen ber SSer*

bünbcten. ^on ha ab beginnen bie :|3oIitifd)en 9Jleinung§t)erfd)ieben!^eiten unter

iljnen läfjmenb unb berlDirrenb auf bie 5?:riegfüf)rung einäuit»ir!en; unb e§ be*

burfte ber ganzen moraIifd}en ^raft, bie im §au|3tquartier ber fd)lefifd)en 5(rmee

lebenbig iüar, um fd^lie^id) bod), aEen Hemmungen gum Xxo^, eine energifc^e

^orii»ärt§beJi»egung ^ur ^tieberinerfung be§ ®egner§ burdi^ufe^en.

^ür Öflerreid) trat je^t, nad)bem bie grangofen über ben 9'^I)ein prücE^

geh)id)en it»aren, bie ©rtüägung in ben SSorbergrunb, iüie nun ba§ Übergetnid^t

bon 9\uPanb unb ^rcufien bermieben lüerben !önne, bon benen ha^ eine ^olen,

Da§ anbcre 8ad)fen erftrebte. S)enn gegen ben £i3nig bon @ad)fen gebad)te man
jei^t ha^ ®trafgerid)t ^u boll^ie^en, ba§ ben auf 9^a^oIeon§ «Seite berl^arrenbcn

i^ürften in bem Slufruf bon 5lalifc^ angebro!E)t hjorben iuar. S)a§ iüollte aber

Öfterreid) nid;t bulben; e§ l^at benn and) bie 58efe^ung ®ad)fen§ burdj ^reufecn

5U berl^inbern geiru^t: ein ruffifdjer ©ouberneur, %üx\t 'iRzpmn, itturbe bort an

bie ©:|3ilje ber 9^egierung geftcllt, unb bie fäd)fifd)en 33el)örben fuliren unter i^m

fort, il^re 2Bir!famfeit au§3uüben. SBöl^renb fonft bie eroberten, l^errenlofen

beutfd)en Sänber unter bie birefte §errfd)aft eine§ 3ßi^t^öIberJt>aItung§au§fd)uffe§

gefteirt iDurben, an bcffen ®^i^e ©tein ftanb, finb bie S3efugniffe biefer SSei^örbe

auf Sad)fen nid)t, ober bod) nur in gan^ uninirffamer SBeife auggebel^nt tnorben.

Sind) bie ^erl^anblungen mit ben fübbcutfd)en 9^I)einbunbftoaten !^atte öfterreid)

in bie §anb genommen. ?lm 8. C!tober l^atte e§ im SSertrag bon ^kh bem ^önig
bon S3al)ern bie ungefc^mälerte ©rlfialtung fcineä ©ebieteä unb feiner ©ou*
oeränität ^ugefid^ert, tüofür S3at)ern gu ben SSerbünbeten übertrat; bamit inar

eine iüic^tige SSorentfdjeibung für hk lünftige ©eftaltung 2)eut[d}Ianb§ getroffen,

namentlid) burd^ bie 2tner!ennung biefer fRI)einbunb§fouberänität; nebenbei ent*

I)ielt biefe ^Beübung für ^reu^en bie Unmöglic^feit, Slnöba^ unb SSa^reutl^

5urüd5uberlangen. 5)em 5Beif|)iel 35ai)ern§ folgten nad^ ber @d)Iac^t bei Sei^jgig

bie anberen fübbeutfd^en Olljeinbunbftaaten; il)nen allen hjurbe, auf SSeranlaffung

l!;fterreict)§, bie ©ouberänität geJi»äi)rIeiftet.

2öäl;rcnb nun bie i^reufeifdje §eere§Ieitung barauf brannte, ben ©rfolg bon
Sei^äig auggunü^cn unb ben gefdjiagenen ©egner über bie franjöfifdje ©renje
äu berfolgen, um il)n gur ©trede ^u bringen, fe^te eg ber ^aifer bon öfterreid)

htx ben beiben anberen 9}?onard}en burd), ha^ gimädjft im ©egember 1813 bon
^5ran!furt a. 9)h au§ ^^rieben§unterl)anblungen mit 9Za^oIeon ange!nü:j3ft

iDurben. (£§ iüaren bie alten 33ebingimgen öfterreid;§ bon ber 3eit ber SSer=

mittlung :^er, bie je^t lieber auftaud;len, nur in einigen fünften berfc^ärft: bor

allem iDurben für §ran!reic^ nod) bie fogenannten „natürlichen ©renjen" an=
geboten, ha§ l^ci^t unter anberem bie ^ii^eingrenge mit bem lin!en 9ft^einufer.

@rft al§ 9^a)3oleon auf biefe SSerl^anblungen nidjt einging, entfd)lo| man fid)

5um (Sinrüden in granfreid).

5)ic ^bee im Hauptquartier ber SSerbünbeten tnar, ha^ bie l^inter bem
jni^ein aufmarfdjierten franko [ifd^en ©treitfräfte in ber §ront nur befd^äftigt

merben füllten, toofür bie fdjlefifdie Slrmee etlDa 82 000 SJlann ftarl beftimmt
^tn^c, ^o^eiiiollern. 31
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mar, iüöfireTib ha§^ 35üloitijcf)e ^oxp§ bon ber 9^orbarinee 5unöd)ft in bcn 9^icber*

lonbcn auf bie linfe %lanh be§ ^etnbeä tniilen unb bte .|)au|)tarmee, bte in ber

Wd^t bon SSafel ben S^^ein ü&erjd)ritt, tt)^)a 200 000 ^lann \iaxt, bie rechte

^Ian!e ber fron^öjijcfienSlufftellung bebroI)en füllte. 35Iü(f)er ging inber^Jieujafirä*

nad^t bei Saub über ben ^^txn. ^n feinem §au:|3tquartier )oar bie neue, bon
9?a^oIeon eingefülfirte Strategie nta^gebenb, bie ba§: .^->eer be§ geinbe§ fud^t, um
eä 3U bernic^ten, n)äf)renb in bem §au:ptquartier ber großen Slrmee bei

(Sdjiüaraenberg unb feiner Umgebung, and) bei bem ©eneralabjutanten ^nefebed,
ber bamal§ ber J)au^tföcI)Iic^fte militärifd^e SSerater griebric^ 2Bii:^eIm§ III. mar,
nod^ biel bon bem ©eift ber alten met!f)obifd}en ®d)ule ber ^rieg§!unft fid) geltenb

mad^te, bereu äßeiSl^eit bamalä in ber Überzeugung gipfelte, bafe man bie ©nt*
fd^eibung ha bermeiben muffe, tüo fie ber ©egner fud)e. SSon einem rafd^en unb
energifc^en S3orgelf)en in ber 9iid)tuug auf ^ari§, mie c§> 33Iüd^er unb ©neifenau
forberten, mar junäcfift !eine Sf^ebe; bie §au|)tarmee, bei ber bie brei 3}^onard)en

fid^ befanben, blieb auf bem ^lateau bon £angre§ fiel)en, ha§> man für eine be*

i)errfd}enbe ftrategifdie ^ofition I)telt; in^mifdjen maren Unterl^anblungen im
©ange, bie ben ^wfan^ntentritt eine§ ^rieben§fongreffe§ gum ©egenftanb Ratten.

SSei biefem langfamen SBorgel^en ber S3erbünbeten Tratte ^apoUon 3eit

gel^abt, feine i^röfte gu fammeln; unb ma§ il)m an äJJenge ber 2;ruppen abging
— er fiatte nid)t biel me!^r a(§ 65 000 yjlann gur SSerfügung — ha^ erfe^te er

burd) bte ®inl)eitlid}!eit ber ftrategijd)en Seituug, bereu SJiaugel bei ben ^er*

bünbeten je^t in berf)ängni§boIIer SSeife I)erbortrat. 91at)oIeon fud)te bor allem

eine SSerbinbung ber feinblid^en §eere ^u berliinbcrn. (£r trat gunäd^ft bem §eerc

58lüdf)er§, ha§ am !räftigften bormärtS brängtc, bei SSrienne entgegen, am
29. Januar 1814; aber 3Slüdf)er mic^ einer großen ©ntfc^eibung au§ unb gog

fi^ auf bie §au:ptarmee ^urüd; berftärJt burc^ Seile biefer Slrmee beljauptete er

fid^ bann unter ben Slugen be§ Königs fiegreid) gegen 9^a|joleon bei 2a 9^otl)iere

am 1. f^ebruar, mülirenb ©d^mar^enberg e§ bamalS au§ ^olitifc^en ©rünben
bermieb, bie ganje Übermadjt ber SSerbünbeten gegen 9^a^oleon gu entfalten,

bie mol^l bermod)t l;aben mürbe, ben ©egner gu erbrüden.

5lm 5. gebruar trat ^u Sl^ätillon ein grieben§!ongre^ gufammen, auf bem
^JJa^oleon fid^ burc^ Kaulaincourt bertreten lie^, ol)ne aber ben ^erbünbeten

größeres ©ntgegenfommen, al§ bi§^er, gu geigen. ®r l)atte ha§ rid)tige föefü^l,

ha^ er fid^ nur, menn er für ^ranfreid) eine im:{)onierenbe ©tellung bel)au:ptete,

im SSeft^e ber 9J?ad^t merbe Italien fönnen. 3Bäl)renb je^t S5lüd)er im 2;al ber

SJlarne mieber in ber 9^id)tung auf ^ari§ borrüdte unb aud) bie ^auptarmee bie

©eine l)iuab ftc^ langfam bormärt^bemegte, entfaltete 9^a|)oleon eine überaus

energif^e S^ötigleit, bie auf feinem alten (^runbfat^ berulite, bie innere ftrategifd)e

Sinie gu benu^en, um bie iiberlegenl)eit ber gegen i!^n berbünbeten ©treitJräfte

auszugleichen. ®r marf fid^ junöd^ft auf ha^ 33lüd)erfd^e ^cer, ha^ in brei Slb=

teilungen ftaffelförmig Ijintcreinanber marfdiierte, unb fct)lug bie einzelnen Stoxp^

in einer S^teil^e bon ®efed)ten, beren mid)tigfte§ am 14. gebruar bei 3)iontmirail

gegen 93lüd)er felbft geliefert mürbe. S^Jacl) biefen 9tieberlagen an ber 9)Jarne jog

fid) ^lüd^er, ber 15 000 aj^ann, b. l). faft ein drittel feiner bamal§ berfügbaren

2;ru^^en, berloren liatte, nad; (£plon§ jurüd, unb fonnte nid)t berl)iubern, ha'^

\xä) nun Sfia^joleon aud^ auf bie §au^tarmee unter ©djmarzenberg marf unb bem

^or^g be§ Äron^rin^en bon Sßürttemberg bei 9}?ontereau (an ber (Siumüubung
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ber 2)onne in bie ©eine) am 18. ^cbrnar eine 9^ieberlage beiBradfjte. ©dfihjarjen^»

berg baciE)te bereite an g^iicf^ng nnb 2ßaffenftill[tanb, al§ ein neuer Slnftofe jur 3Sor^

it>ört§beh)egung bon bem §au|3tquartier ber fcE)leji|cE)en Hrmee ausging, bie \iä)

bon ben 9tieberIogen an ber DJJarne fc^neK tüieber er!f)oIt nnb ^ü!f)lung mit ber

|>au))tarmee genommen Ijotte. Sluf ®roIman§ diät gejd}al) e§, ba^ S5Iüd)er ben

SSorjcf)Iag mad^te, fic^ bon ber §au|)tarmee gu trennen nnb Don nenem in ber

3^td)tnng auf ^an§ bor^urücfen, in ^erbinbung mit bem Stoxp^ 35üIolx)§, ha§:

tnätüifdien bie S^ieberlanbe bon ben gran5ofen befreit I^atte, nnb berftärft burd)

ein ruffifd^cä Stolpe unter SBin^ingerobe. S)ie Heeresleitung ber S3erbünbeten

ftimmte gu, unb am 24. gebruar feilte ficf) 33Iüd)er in 3)larfd), um in ber ©egenb

bon SJleonj bie SSerbinbung mit SSüIoiü unb äöin^ingerobe gu boHäiefien, bie fein

§eer auf 110 000 ^Rann berftär!te.

©d^iüarjenberg felbft tüar bon S;rot)e§ an ber ©eine auf 5Bar an ber Slube

jurüdgegangen, iüol^in xi)m ein franjöfif^eS ^or^§ unter Dubinot folgte. S)ie

Sßal^rne^mung einer günftigen ©elegenj)eit, auf bie ^iönig ^riebrid^ 3BiI{)eIm III.

l^ingetDiefen Ijatte, brad)te ^kx ben ©ieg bom 27. ^^ebruar, ipobei ber junge ^rinj

SBil^elm, ber nad^malige Äönig unb ^aifer, fic^ ba§ ©iferne ^Ireuj unb ben

ruffifc^en ®eorg§orben eriüarb.

9la|)oIeon I)atte fid^ 5uncid)ft gegen S3Iüdf)er getüanbt, um beffen ^ormarfd)

gegen ^ariä aufjul^alten. ^n ber jtueitägigen ©d)Iad)t bon Saon, 9. unb

10. 9Jiär5, h)ie§ ha^ 33Iüd)erfd;e §eer feinen Eingriff fiegreid) ab; aber biefer @ieg

tüurbe bann nid)t mit ber nad)brüdlid^en ©nergie auSgenü^t, ttiie fic bem bi§=

I)erigen ^erl;alten ber 2lrmeeleitung entf|)rod)cn f)ätte. ®ie ©rünbe bafür finb

nic^t ganj !lar. 3ßäl)renb ber ©dilac^t bei Saon iüar ber erfran!te Slüd^er bon

einer borübergeljenben ©eifteSftörung befallen iüorben, fo ha'^ ©neifenau fid)

genötigt fa!^, für ilin einzutreten. Unter folc^en Umftänben fd)eute biefer bie ^er=

antiüortung, bie mit einer rüdfidf)t§Iofen 2lu§nu^ung be§ ©iege§ berbunben ge=

irefen icäre; er fd)eint bie ®tär!e be§ ©egnerä überfd)ä^t gu fiaben, fo t>a^ er

für^tete, bei lüeiterer SSerfoIgung, bie natürlich o!^ne 33erlufte nid)t möglid^ it)ar,

ben gelnoiytenen Vorteil hjieber auf§ ®|3iel gu fe^en; möglid) aber aud^, ha'^

)3oIitifd)e ©rhJÖgungen eine D^olte f^ielten, bie barauf I)inau§Iiefen, ha'^ ^reufeen

je^t, h)o bie ^Tcadit 5JiapoIeon§ fid)tlid} gebrod;en tvax, feine SSeranlaffung mel^r

l)abt, £)p\tx 5U bringen, meldte bie anberen S3erbünbeten fdfienten, unb baburc^

für ben beborftelfienben ^rieben§fd)Iu^ feine Stellung biefen gegenüber gu

SItlerbingS l^atten bie SSerbünbeten fic^ Jurj borl^er fcfter gufammcn*

gefd)Ioffen. S)ie 58erl;aublungen be§ ^ongreffe§ bon (£t)ätiIIon tjatten gn feinem

Sf^efultat gefüf)rt, ba Sca^oleon fid^ lüeigerte, bie ©rensen bon 1792 unb bie

2ißieberf)erfteIIung ber ©taatenberpitniffe in ben ^wf^^nb hjie bor ber 9ieboIu=

tion al§ ©runblage be§ i^^^^^^'^^f'^^^ff^^ anjuneifimen. Slber lt)ä!^renb ^Jla^^oteon,

bauenb auf bie (£iferfud)t, iüeldje bamalg äh)ifd)en ben 5laifcrn ^ranj unb
Sllejanber {)errf^te, immer nod^ ^offte, öfterreid) bon ben S3erbünbeten ab^

sieben ju fönnen, erfannten biefe mei)r unb mel^r bie Unmöglid)fevt, ju einer

83ereinbarung mit i!£)m gn gelangen unb fd)Ioffen am 1. Tläx^ ju i^l^aumont

an ber SJ^arne ein feftereg <Sd^ul^^ unb 2;ru^bünbni§ mit bem S^^^ "^^^ böHigen

9Jieberlt)erfung be§ ®egner§ unb ber SBieberljerftellung beö euro|)äifd)en

©taatenf^ftemS in ben 3wftonb h)ie bor ber a^iebolution.

31*



484 Untfturä uiib SBtcberaufBau (1786—1840)..'

S)te Unterl^onblungcn ju (£l£)ätiHon iüurben nod^ eine ^eü^ong fortgejeijt,,

fd^Iie^Itd^ ober ol§ au§ftd^t§Io§ abgebrochen am 18. Wdx^. ©djlxiar^enberg,

rüdfte nun tüteber bor unb gtrar auf ber Slube-Sinte; unb al§ S^opoleon, iotebcr

auf ber inneren Sinie o:perierenb, il^m l^ier entgegentrat, mufetc er nod) jiuei*

tägigen ©efedfiten bei SlrciS am 20. unb 21. SJiärj ineid^en, obit)oI)I ©d^toarsen*

berg nid)t berftanben Tratte, feine erbrüdenbe lXbermad;t I}ier gcl)brig jur (Bettung;

5U bringen.

SBäl^renb nun bie SSerbünbeten mit il^rcn gefamtcn 5lräften bcn 3Sor*

marfd) auf ^ari§ antraten, machte 9^a|)oIeün einen legten ber^raeifclten S3er«

fud^, fie bon ber ^auptftabt abgu^iel^en: er ging nad) Sotljringen, um bon bort

au§ einen großen S3oIBauf[tanb gu organifieren; bic abgefdjnittenen ^cftuug§*

befal^ungen an fid) gu giefien unb bie rüdtüärtigen SScrbinbungcn ber ©egncr

gu bebrolEien. Slber bie SSerbünbeten liefen fid), nadjbem ber erfte ©djred über;

biefen fül^nen SSeräh)eifIung§ftreidf) überlnunben it)or, bon bem breiteren ^'ov*

marfd) auf ^ari§ nic^t abl^alten. ®ie SüJiarfd^älle S[Rarmont unb SJiortier, bie

fid^ il^ncn babei in ben Sßeg fteltten, b^urben am 25. äJlärg bei Sa ^ere (il^am-

J3cnoifc gefdf)Iagen, b)obei ^önig ^riebrid^ 3ßilt)elm III. in Sebensgefa^r geriet.

S)er 2öeg nad^ ^ari§ bjar nun frei; erft unmittelbar bor ber ^auptftabt felbft,

auf ber Dftfeite bei SSincenne§, berfud^ten bie 9Jlarfd^äIIe nod) einmal bcn Sin»

greifern entgegenjutreten, mürben jeboc^ in bem ©efed^t bom 30. Wiäi^ aber»

mala gefdalagen; unb, nad)bem bann aud) ber 3Jiontmartre auf ber ^Jcorbfcite

erftürmt lüar, lag ^ari§ mel^rloS ju ben ^ni^en ber Sßerbünbeten.

S)ie 9)?arfd)äIIe Iie| man mit itjren 2;ru|j|3en nad) gontainebleau ab5ief)en;

am 81. 9JJärä l^ielten bie 2Ronard)en mit ben ©enerälen unb ben ©arben il)ren

feierlid^en ©injug in ^ari§, b)älf)renb bie Stolpe bon Dor! unb steift, bie

fel^r fdjmu^ig imb abgeriffen au§fal)en, um bie ©tabt ]^erummar[cf)ieren mußten,

um bie 2;ore im Söeften ju beje^en. 5Iber gerabe biefe )3reuiijd)en S;rup|jen

fonnten ficE) fagen, ba'^ fie ha§ 33efte gur ©rreidjung be§ ^riegSgieleä getan l;attcn.

S)er ^arifer triebe bom 30. SJiai 1814 brad^te fel}r milbe S3ebingungcn

für gran!reid;. 9^a^oIeon, ber burc^ ®enat unb gefei^gebenben ^ör)3cr fd)on am
30. Wdx^ abgefegt morben mar unb bann in ^^ontainebleau ben SSerfud) gemad)t

I)atte, burd^ eine formeKe 2tbban!ung bie ^rone gran!reid)§ für feinen ©ol^n

gu retten, mürbe nad) ©Iba berb)iefen; bie 33ourbonen !amen mieber auf tax

Sl^ron i5ran!reid)§, unb bie Diljeinlaube tuurben an S)eutfd)Ianb gurüdgegeben,

ober ol^nc ®Ifa| unb Sotf;vingen. über bie beutfd)e ^rage unb über bie terri«

toriale §erftetlung ^reu^enS foEte ber 2Biener ^ongre^ befdjlie^en. 5|3reufeen

tüai nad) ben großen Sluftrengungen unb SSerluften ber leisten gelbgüge nid^t

in ber Sage, einfeitig für fid) feine )3oIitifd)en Qkh aufguftellen unb gu ber*

folgen; e§ mar auf bie 9Jiitmir!ung ber S3erbünbetcn angemiejen, :poIitifd) mie

militärifdE); unb ber friegerifc^en ^raft, bie e§ im %Qlt>c gegeigt ^atte, entf|)rad)

feine§h3eg§ ber ©influfe, ben e§ bei ben bi|)Iomatifd)en SSer^anblungen auf bem
Söiener ^ongrefe au^guübcn bermod)t l)at. 5Iuf eine gute beutfd^e S3erfaffung

mufete man bon bornl£)erein bergid^ten, meil bie Sßerträge i;!)fterreid)§ mit htn

Oil^einbunbftaaten biefen allen bie boEe ©ouberänität berbürgt l^atten. Um fo

mel^r meinten bie Patrioten bom @d)Iage ©neifenauS, man muffe nun für

^reufeen forgen, beffen gu!ünftiger beutfc^er S3eruf bon je^t ab biefen QJiännern

al§ Seitftern erfd^ien. ©neifenau f|3rad^ e§ au§, ha^ ^reufeen fortan burd^
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,,SiBeraIttät ber ©runbfä^e" eine moraltfdje Slnäte^unggfraft auf ha§ übrige

©eiitfd^Ianb ausüben muffe. 5lber ha§ 9läd)fte unb Sßic^ligfte iüar ein borleiI=

l^after 5lBieberaufbau be§ ^ireufeifdjen ©taat^gebieteg.

2öir h)iffen, ba^ f^riebrici^ äßil^elm III. unb |)arbenberg i^r 5tugenmerf

habet auf @ad)fen rid)leten, beffen 5lnglieberung fd}on griebri^ ber ©rofee al§

eine SebenSBebingung für ben ^reu^ifd)en ©taat begeidinet I)atte. ^e^t erftrebte

man biefe ©riDeiterung be§ ©toatSgebietg, nid^t blofe im ))reu^ifd)en, fonbern aud^

im beutfc^en ^ntereffe. S)urc^ bie Slnglteberung @ac^fen§ follte ber größte rein*

beutfd)e ©taat geftärÜ n)erben, ber ©taat, ber je^t ben eigentlid^en ^ern 2)eutfd)*

Ianb§ barfteßte unb in bem allein bie beutfd)e ^bee einen !raftbotIen unb ge^

fd)loffenen ^jolitifc^en 2Iu§brucE fanb. ;^n biefem «Sinne hjaren aud^ ©tein,

©neifenau, 33o^en, 9}?änncr bon nid^t rein ))reu|ifd)er, fonbern äugteid^ beutfd^=

nationaler ©efinnung, für bie ®inberleibung ®ad)fen§ in ^reufeen. 9Jlan brad^te

babei nidjt genügenb in 2(nfd)Iag, ba^ bie grofee SJie^r'^eit ber 33et»öl!erung in

6ad)fen feft unb ^ai) an bem angeftammten ^errfdjerl^aufe feftl^ielt unb einer

S(u§Iieferung an ^reu^en abgeneigt mar. Stber ba§ luiuptl^inberniS für bie S3er*

toirüidiung biefe§ ^laneS in feinem ganzen Umfange tüar bie ^olitif ber großen

a)Md}te, bie, abgefe^en bon 3^upanb, bie 5lbfid^t ^reufeen§ ju burd^freugen

fud^ten. 2)ie fäd)fifd)e grage l^ing mit ber :|3oInifd)en jufammen. 33e!am ^reufeen

gan^ ©ad^fen, fo fiel ba§ ganae ©rofe^^erjogtum 2ßarfd)au an SfluPanb. 2)a§ eine

inie ha^ anbere erfdfiien ber öfterreidf)if^en ^oliti! unerträglid^, unb aufeerbem

fanb ©ad^fen einen rührigen SSorfäm^ifer in ber ^erfon be§ franjöfifd^en ^eboH--

mäditigten S;alle^ranb, ber — unter SSerleugnung feiner ganzen rebolutionären

imb napoleonifd^en SSergangenf)eit— je^t ba§ ^rinjip ber Legitimität in ber ber*

iucgenften S3ebeutung aufftellte unb e§ bon biefem ©tanb^un!te an§: für ein ®ing

ber Unmöglid^!eit erüärte, einen SRonardEien bon ®otte§ ©nabcn, mie ben ^önig

bon ©a^fen, bom Xfjron ju ftofeen. Ob er bamit bem ;^ntereffe |$ran!rei^§

biente, ift felfir ä^cifell^aft, ba iebenfaHS ber £önig bon ©ad)fen in ben 9fl!^ein*

lanben, bie man bem !at^olif^en §errfd^er aU ®rfa^ p geben gebadete, ein

bequemerer '^aä)hax ^ran!reid)§ gestorben fein n)ürbe al§ ha§ Ujaffenftarfe

5ßreufeen; aber eö !am bem fran^öfifdien S)i^Iomaten l^au|)tfäd)Iid^ barauf an,

eine ©tär!ung biefer 3Jiad^t, bie f^ranfreid) bon aßen am gefäl)rlidf)ftcn gehjorben

n)ar, 3u I;intertreiben. ®nglanb trat ber 33ereinigung gur ®r!^altung be§

^'önigreid)§ ©ad)fen§ namentlid^ beSi^alb bei, hjeil e§ nidjt t>a^ ganje ^olen

an 9^uPanb !ommen laffen hjoßte, in bem e§ bamalS bereite einen gefäl)rlid)en

Sflibalen a^inte. S^ufelanb unb ^reufeen ftanbcn fo ben übrigen brei SJläd^ten in

einem ftarien ;^ntereffen!onfIi!t gegenüber, unb e§ fonnte ju Slnfang be§ ^al^reS

1815 fd)einen, al§ ob ein ^rieg jhjifdfien ben bigl)er berbünbeten 2Jiäd)ten

unbermeiblid) fei.

2lm 3. ;^anuar 1815 hjurbe äh)ifd)en ©nglanb, gran!reicf) unb Öfterreid^

ein geljeimeä ^rieg§bünbni§ gefd)Ioffen, unb auf ber ))reu§ifd^en ©eite enttüarfen

Öneifenau, ©rolman unb 33o^en ^läne ju einem großen beutfdfien SSoI!§friege,

ber, im ©egenfa^ 5U bem SegitimitätS^riuäi^ bie Söfung ber beutfd)en f^rage

oud) gegen bie luiberftrebenben f^ürften I)erbeifül)ren foltte. ©§ n)ar fd^on ha§

Problem bon 1866, ba§ an bem ^olitifdfien ^orijont biefer Patrioten auftaudf)te;

aber e§ mar bamal§ nod^ nid)t reif jur Söfung. ®ie ))reufeifd^e ©taatgleitung

ftanb ben £rieg§)3länen ber Patrioten fern; ber Äönig unb §orbenberg maren
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ber ttber5eugung, ta^ e§ ein S)tng bcr Unmögli^fett für i>a§: erfcl)ö^fte ^reu|en

fei, je^t nod^ einmal einen großen £rieg §u fü^^ren. ®ie gaben nac^ unb 16e=

gnügten fid^ ntit ber üeineren nörblid)en §älfte @ad)fen§, tüäl^renb bon bem
©ro^fjeräogtum 3öarfd)au bod) fo biel an ^reu|en tarn, t>a^ e§ im Often eine

einigermaßen berteibigunggfäl^ige ©ren^e erl)ielt, nämlicf) bie je^t fo genannte

^robing ^ofen. ^e^t enblirf) !am aucf) ber sieft bon SSorpommern an ^reujjen,

ber bi§l)er nod) immer im SSeft^e ber @d)lxieben gen)efen inar. ®abei fanb eine

merltüürbige ©d)icbung ftatt. ^reufeen erl^ielt ba^ Sanb nid)t bireÜ au§ fd)lr)e=

bifd)er §anb, fonbern auf bem UmJDege über ©änemarf, an ba§ e§ ©d)lt)eben

gegen bie Überlaffung bon S^oricegen abgetreten I;atte. ^reufeen gab bafür an

S)änemarf Sauenburg, baß früljer ju ^annober gehört ^atte unb haß bamals

nur it»enige 2;age in ipreußifdiem S3efi^ geh^efen ift. ©eine eigentlidjen ®nt^

fd)äbigungen aber erJiielt ^renßen nun im Sßeften, am 9^l)ein, it)oI)in tnan erft

ben ^önig bon ©acfifen Iiatte berfe^en iüoEen. ®ie rJ)einifd)=iDeftfäIifd)cn Sanbe

bilbeten je^t eine leiblid) jufammenliängenbe Sänbermaffe für fid); aEerbingg

n>ar biefe 3ßeftlf)ölfte ^reufeen§ nod) imnter bon ber Dftl)älfte getrennt

burd^ haß ^önigreid) ^annober unb baß ilurfürftentum Reffen — eine (^^'

ftaltung be§ @taat§gebiet§, bie auf bie 3wfii"f^^ttütirienbig!eit breiterer @r*

iDerbungen J)init)ie§. ®ie §au:ptfad)e aber toax, ba'i^ Preußen nun aud^ fef)r

erl^eblid^e rt)eftbeutfd)e ^ntereffen erljielt, lüäl;renb e§ burd) bie (ginberleibung

@ad^fen§ im h)efentlid^en ein oftbeutfd^er Staat gelüorben iüöre. @§ l^atte je^t

bie 2öad^t am Ütl^ein ju übernel)men unb b^ar mit feinen :^ntereffen unauflöälid)

in bie allgemeinen beutfdjen 2lngelegenl)eiten berflod)ten. 2)abon freilid) !onnte

nod) !eine 3lebe fein, ba^ ^reu|en an bie ©))i^e 2)eutfd)lanb§ ober aud^ nur be§

S'torbenS getreten iüäre, b^ie c§ bamal§ fd)on äJ^änner bon fo berfd)iebener Partei»

ftellung h^ie S3ot)en unb 9D^arlt)i^ erftrebt l^aben. Cljne eine friegeri|d)e 5lu§=

cinanberfe^ung mit öfterreid^ iüäre baß and) bamalS nid)t möglich gebjefen;

griebrid^ SBill^elm III. unb ^arbenberg aber em^fanben bielmel)r baß S3ebürfni§,

fid^ an öfterreid) an5ulei)ncn unb fd)cuten bor einem 5^onfli!t mit biefer 3Jlad)t

Surüd.

3[öäi)renb über bie ^^ragen ber 9^eugeftaltung S)eutfc^lanb§ unb ®uro^a§

auf bem Söiener Kongreß berl^anbelt iüurbe, fur^ nad)bem bie Spannung jrtiif^en

ben SJJäc^ten biegen ber fäd^fifc^=))olnifd)en ^^rage fic^ gelöft l)atte, !am, im Wax^

1815, bie 9^ad)rid^t, ba^ 5Ra:poleon bon ©Iba geflo'^en unb nad) gran!reicf) äurüd=

gelel)rt fei. S^iun galt eß, nod^ einmal ben ^ampf aufjuneljmen, um bie äßieber*

l)erftellung ber ©taatcnberl^ältniffe unb bie 3tul^e ®uro)3a§ für bie S)auer ju

fiebern; benn an bie friebfertigen 2lbfid)ten S^iapoleonö glaubten bie SSerbünbeten

nid^t; fie fa'^en tß bielmel^r alß eine unbebingte ))olitifd)e 9flotlöenbig!eit an, ben

ölten ^riebenSftörer für aKe ^u'^itt^ft nnfd)äblic^ ju mad)en. ^n biefem 3Jioment

ift in ben Greifen fübhjeftbeutfd^er Patrioten, namentli^ berer, bie fid) 5U bem

fogenonnten §offmannfd)en Sßunbe jufammengcfd^loffen Ratten, ber @eban!e

aufgetaucht, Preußen eine fül^rcnbe Stellung in ®eutfdf)lanb äu übertragen,

.•parbenberg ift mit biefen Greifen in SScrbinbung getreten; unb e§ ift lx)ol)l

möglid^, bafe bie !öniglid)e §ßerl)eißung bom 22. 9Kai 1815, bie bmnal§ ben

^^reu|cn eine S3olfgrepräfentation unb eine gcfd)riebene SSerfaffung in 5tu§fid)t

fteHte, nid)t bloß im Sanbe felbft bie bei ber ©r^ebung aufgetauchten SSerfaffungS*

inünfd^e befrtebigen, fonbern aud^ im Sinne jener moralifd^en (Eroberungen,
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bie ©neifenau em^jfoljlen tjatte, auf ®eutfd)Ianb U)ir!en follte. 2(ber bte milt-

tärt[cf)=^oIitt|c^e Sage blieb für ^reu^en, ioie fte 1814 geiuefen h)ar: e§ lonnte

nur in SSerbinbung mit ben auberen 9Jiäc£)ten ftc^ betätigen uttb mu^te fid) bie

33efrf;ränitung be§ ©)3ielraum§ feiner ^olitif gefallen laffen, bie bamit unber=

meiblic^ gegeben irar. 2)ie 3}iöglid)feit, feine 3Kititiir!ung ütüa abpngig jn

madjen bon einer für feine ^ntereffcn günftigen Söfung ber beutfdjen %xaQc,

tüat fd^on burd) biefe 2age au§ge[d)Ioffen, abgefet)en bon ber Unreife be§ ^roblemä

felbft unb bon ber 5lbneigung ht^ äönxQä, c§ auf einen 3Srud; mit öfterreid)

anlommen ju laffen.

5lber oud) fo finb hk militärifd^en Seiftungen ^reu|en§ in bem gelbäuge

bon 1815 bon I;erborragenber unb au^fd^Iaggebenber ^ebentung getoefen. ®ie

ruffifd}en unb öfterreid;ifd)en ©treitJräfle finb bie^mal gar nid)t gur 3Jiith)ir!ung

bei ber friegcrifd;en @ntfd)eibung gelangt, bie im ^uni beä ^a^re§ in ben

Sf^ieberlanben fiel. STufeer bem ^reu^ifd^en §eer unter SSIüdjer finb nur bie

©nglänber unter bem ^erjog bon Sßellington baran beteiligt getcefen, in bereu

3'^eif)en ftd) auc^ bie 9HeberIänber unb ^annoberaner befanben. S)tefc §eere

boten S'ja^joleon ha^ näd)fte Slngriffgjiel; unb für feine ^läne toar c§ eriüünfdfit,

red)t balb burd^ einen glänsenben ®ieg bie fd^tüantenbe .^altung ber ^^ranjofen

gu feinen ©unften ju beeinfluffen unb fid^ bamit bie 9}JögIid)!eit ju einer cr=

folgreid^en ^^ortfü'^rung beö ^riegeö ju fd^affen. 5lnbererfeitg 50g man e§ audf)

auf ber (Seite ber SSerbünbeten unb namentlid) im )Dreufeifd)en Hauptquartier

bor, ben ©egner ju treffen, folange feine 3Jiad)tmitteI nod) unbolüommen tt)aren,

ftatt bie (£ntfdf)eibung !^inau§5ufd)ieben, bi§ bie gan^e erbrüdenbc Übermad)t gur

Entfaltung gegen if)n gebracht h)erben fonnte. S^ie ^reufeifd^e öeeregleitung

I)anbelte babei in beftänbiger ^üljlung mit ber britifd^en; hk beiben Hau:pt=

quartiere befanben fid) SJUtte ^uni in 9lamur unb in Trüffel. 2)er erfte ©to|
3^a))oIeon§ rid)tete fid^ gegen bie ^reu^en, beren ©riüartung, bon SBeEington

Unterftü^ung ju eri^alten, bei biefer ®elegenf)eit getäufd^t iuurbe. ©0 tam c§

am 16. ^uni ju ber ^iieberlage bei Signt), hjo S3Iüd)er mit feinem bertüunbeten

^ferbe ftür^te unb nur mit 9Jiü^e ber ®efa!^r entging, in ©efangenfdjaft gu ge=

raten, f^ür einen furzen aber cntfd^eibenben Zeitraum mu^te ©neifenau iüieber

ben Oberbefel^I übernel^mcn; unb er fafete ben !üf)nen unb grofeljer^igen @nt=

fd)Iu^, ben 3ftücf5ug nid^t nad^ bem 9^]^ein ju, fonbern in ber 3f{i^tung auf

S3rüffel anguorbnen, um bie SJiöglid^feit gu geh^innen, ben ©nglänbern, auf

beren Unterftü^ung man foeben bergeblid^ gered)net I)atte, in bem beborfte^^enben

Hau|)t!ampf mit 9ia^oIeon bie entfd)eibenbe §ilfe 511 bringen.

9'?a:poIeon njonbte fid^ nad; ber 9lieberh)erfung ber ^reufeen fofort gegen

SSeüington, ber bei ^aterloo eine günftige ©tellung eingenommen l^atte. S5eibe

berfügten über eine ©treitmad^t bon giemlid^ gleid)er ©tär!e, et)t»a 70 000
äJJann. 2)ie SIu§fid)t ouf einen ©ieg ber 33erbünbeten berul^te ]^au|3tfäd)Iid^ bar==

auf, ba^ äBeKington bon 35lüd)er ha§ SSerf^redjen erl^alten ^atte, tl^m (im

18. ^uni minbeftenä mit gtoei Stoxp§, bJomöglidE) aber mit feinem gangen

§eere gu §ilfe gu !ommen. ®§ gel)örte eine gewaltige moralifd^c Energie bagu,

ha^ 33Iüd)er, ber fic^ bon feinem ©turge balb toieber erI)olt 'i)aik, e§ fertig

brad^te, jtDei 2^age nad^ ber Tcieberlage bon ßignt) mit feinem gur |>älftc au§

frifd) au§gel)obenen Sanblve^^rleuten beftef)enben §eere unter ben fdihjierigften

2J?arfdE)bebingungen, auf burd)tpeid^tcn 2ße_ßen, red^tgeitig auf bem ©djlad^tfelbe
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boit SBaterloo einzutreffen, ioo tn5it)t]d}en bic (rnglnnbcr unb il^re 33erbünbelen

unter gro|en SSerlujten unb foft big zur bölligen ©rfd^ö^fung i^rer ^raft ben

Angriffen 'üflapohonS ftmtbgel^alten Ratten. S)ag Eingreifen ber ^reu|en er*

folgte einige ©tunben jpäter, al§ SßeKington erhjartet !f)Qtte, ober e§ brocljte

bie fiegreid^e ©ntfdjeibung. 9^a|3oIeon mufete ta^ @d)lad;tfelb in flud)tartigcr

eile räumen; unb al§ bie beiben fiegreid)en ^^elbfierren bei bem ^ad)tI)of 93eIIe*

Sniiance, naä) bem iüir bie 'Bdjlad^t 5U nennen pflegen, gufamnieutrafen, erbot

fid) Sölüd)er, mit feinen 2;ru|jpen eine umfaffenbe unb nad)brüdlic^e 3SerfoIgung

beg f^einbeS in§ äßerf ^u fe^en, bie hcn ©icg erft red)t bollenben unb \>a§ feinb*

lid^e §eer jur bölUgen Sluflöfung bringen foEte. ©§ hsar ha^ |3erfönlic^e 5öer=

bienft ©neifenauä, biefen Öebonfen angeregt unb mit rüdfid)t§Iofer Energie

5ur 2lu§fül)rung gebrad)t gu l^aben: „ber le^te ^^anä) bon Tlann unb JRofe"

lüurbe barangefe^t, um bie 3ßi^f)>^ßngung aller 3:ruppentierbänbe be§ flieljenben

i^einbeä ju bollenben.

®amit iüar ber f^elbjug gu ®nbe. ^Rapoleon tierfäumte bie ©elcgcul^eit

3ur glud^t nac^ Hmerifa; er ergab fid; in bem §ofen)3la^ Üiod^efort bem eng*

lifdien Slbmiral unb h)urbe nad; (2t. Helena gebracht, ©ine :)3roi)iforifc^e ^ie*

gierung berfudf)te nod) bie bon 9fiopoIeon bor furjem befeftigte §au))tftabt ju

berteibigen; aber ber fc^iüad^e SBiberftanb tüurbe balb übcriüunben, unb am
7. ^uli tvax ^ari§ jum gliDeiten äJJale in ben §änben ber ^erbünbeten.

^m Hauptquartier ber preufeifdien 5lrmee ttturbe bie gorberung aufgc*

fteßt, ha^ ®Ifa| unb Sotl^ringen bieSmal ben ^^ransofcn entriffen tuerben

müßten; aber obtüol^I aud; ^arbenberg biefe ^orberung aufnaljm, gelang e§

gegenüber bem Sßiberftanbe ber anbercn äRäc^te boc^ aud) je^t nid)t, fie burd^='

gufe^en. ^mmerl)in aber entfiielt ber giüeite ^arifer triebe, ber am 20. 9iobember

1815 gefd)Ioffcn lüurbe, nid)t fo milbe SBebingungen für ^ran!reid) iüie ber erfte.

S)ie ©cbietöabtretungen freiließ, bie man ^ranfreid) jumutete, inaren nur gnnj

unerl^eblid): an 5ßreu^en tourbcn bie ©täbte ©aarloui^ unb ©aarbrüden abge=

treten, ©ine ÄriegSlontribution mufete beja^It irerben unb e§ inurbe beftimmt,

ta'^ big 5u ifirer SScrid^tigung bebeutenbe 33efa^ungen in berfd)iebenen 2;eilen

beg Sanbeä ftel^en blieben: man hJoKte gegen etiüaige neue rebolutionäre über*

rafd^ungen gefid)ert fein.

^Uäinifd^en boUcnbete ber SBiener ^ongrefe i)a^ 2Ber! ber Steftauration.

§infid)tli^ ber beutfdjen SSerfaffung ^aüt ber ^lan bie Dberl^anb bel^altcn, ber

auf einen frieblid)en S)uali§mu§ bon ^reufeen unb öfterreid) in bem alten gro^=

beutfdien ^lal^men I)inau§Iief unter 2öa{)rung einer SSorrangfteEung für ha^

I)ab§burgifd)e ^aiferl^aug. S3or alten ©tein I)at biefen ^lan geförbni; aber

iüag i!^m babei ha^ h)efentlid)fte tüar, ber ßieift einer nationalen ©efittung, bie

®eutf^Ianb gum ^ort be§ griebenS unb ber ^reil^eit unb bamit gleic^fam jum

geiftigcn 9JlitteIpun!t beg großen europäifdjen ©taatenbunbeg mad^en foEte —
ha^ tüax ein ^beal, ir»elc^e§ fid^ nidf)t in bie ^aragrapl^en einer S3unbe§berfaffung

ober eines bölferred)tlid^en S3ertrage§ faffen lie^. 2^ie SSertreter ^reufeenä auf

bem Sßiener ^ongrefe, ^arbenberg unb §umboIbt, fallen ha§ Problem ber beut*

fd^en SSerfaffung ^mar unter bem ®efid^t§ir)in!el ber befonberen preufeifc^en

^ntereffen an, aber in bem pra!tifdf)en |)auptpun!t, bem frieblid)en ®uali§mu§

bon ^reu|en unb öfterreid^, fttmmten fie mit ©tein überein; unb fo fam c3

3u ber S5egrünbung eines loderen ©taatenbunbeS, ber in ber S3unbeSa!te bont
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8. ^unt 1815 fein ©runbgefe^ crl^telt unh burd; bie Stufna!^me ber iutdEitigften

5IrttfeI bte[er Urfunbe in bie Sßtener ^ongre^afte sugletcf) au^ unter bie

©aranlie @uro|ja§ gefteHt iüurbe. ®q§ S3ebcn!lid^e einer berartigen ©tellung

be§ ®eut[d^en SSunbeö gu ben auStüärtigen 2Räd^ten, bie f^äter aud^ if)re 33er=

treter am S3unbe§tage Ijaben burften, füf)Ite boS bamolige ©efc^ledit nid^t fo

fcfiarf lüie ba§ gegenlüärtige, ba§ bie real^olitifd^e ©cl)ule 33i§marcE§ burd)=

gemadit 'i)at S)er nationale ©cbanle tuar bamalä überl^au^t erft im SBerben

unb nod) bielfad) burd)jcl^t mit ben JDeltbürgcrlid^en 2lnfd)auungen be§ 18. ^ai)X'

l^uubertS; er ftammte mel^r au§ ben S^egionen ber beutfrfien 33ilbung al§ an^

bcnen ber ^olitü, unb barum fel)lte xi)m nod^ hk §ärte eineä gefunben QJiadjt-

egoi§mu0, h)ie [ie ütüa bie ^oliti! |^riebrid)§ be§ ©ro^en befeffen l^atte, bie

aber aEerbingS be§ 33cifa^e§ t)on beutjdjem 9^ationaIgefüI)I nod; gän^lid) ent-

beirrte. ®r[t in ber (£|3oc^e ber 9^eid)§grünbung l^at fid) beibe§ miteinanber ber^

bunben.

ühm^^ t»ec m<formett unb @tta|lanb. 1815^-1840.

®ie bier @ro^mäd)te, bie fid) aU bie Sllliierten 3u bejeidjnen ^jflegten, er*

ncuerten bie S3ereinigung, bie fie in ®J)aumont gefd)Ioffen l^atten, bnrd) ein fo^

genanntes etrigeS SSünbniS bom 20. 9^obember 1815, haä jur ©id;erung il^rer

©taaten unb gur 2lufred)ter!^altung ber '3\vä)t in ©uro)3a beftimmt toar. (£ine

engere S3erbinbung Inar fd^on borl^er jU^ifd^en ben brei äJionard^en, bie ben ^rieg

))Grjöntid^ mitgemad^t l^atten, in ^^ranlreid) gefc^loffen unb am 26. ©e^jtembet

1815 ber SBelt feierlid) ber!ünbet inorben: ta^ toar bie „Ijeiüge Slllian^", burd^

bie t>a§ neue :|)oIitifcf)e ®t)ftem eine djaralteriftifd^e religiöje Färbung erf)ielt, bie

nid)t !onfejfioneII beftimmt, fonbern allgemein d^riftlid) fein foEte, lt)ie benn ja

hk brei 9JJonard)en brei t)erfd)iebenen d^riftlid^en ©laubenggemeinfd^aften ange=

t)örten. ^aifer Sllejanber, eine tueid^e :p]f)antafieboGe SfJatur, für religiöfe ®in=

tt)ir!ungen fej^r em^fönglidf), iüar burd) ben ©influfe ber fd^itjärmerifd^en f^rau

bon Ärübener, auf ben ©ebanfen eines fold^en 33unbt§ ber euro^jäifc^en ©ou=
beräne gebradjt iDorben, ber gegen ben ©eift be§ Unglauben^ unb ber 3fleboIution

ein auf d^riftlicEie SSruberliebe begrünbeteö ©taatenft)ftem unter ber böterlidien

£^l)ui ber 3Jionard;en al§ ©tellbertreter ®otte§ auf ®rben begrünben follte.

griebridE) Sßilljelm III. in feiner tief religiöfen ©efinnung, bie aEerbingä gans

o[)ne ©djinärmerei hjar, l^atte biefen il^m burd^auS jufagenben ®eban!en gern

ergriffen, unb aud^ ^aifer %xan^ l^atte fid) au§ S^lüdfidit auf ben Qaxtn ange=

fd>Ioffen. S)urd) biefen ^unb ber 9Äonard)cn foEten il^re ^ßölfer al§ brei ©lieber

ber einen d^riftlid;en ^^^^^tlie in einem bem ©eift be§ ©bangeliumS cntf))red^en*

ben ©innc ^olitifd) beptet unb geleitet tüerben. 5)er in ber franjöfifd^en 3^ebo=

lution 3um S)urd;brud) gefommenen ^bee ber 9}^ünbigleit unb ©elbftbeftimmung

ber Stationen n)urbc fo ber altbäterifdie ©runbfa^ etne§ ))atriard)altfd) bcbor-

munbenben ^Regiments entgegengeftellt; unb bem ©eifte ber rebolutionären

93rüberlid)feit trat bie 33ruberliebc in ber d^riftlid^en ^^affung gegenüber. SJlan

glaubte bamit ein ncue§ ibeelleS ^rin^i)) für ha§ ^wfammenleben ber euro-

päifd)cn ©taatcnbjelt gefunben 5u I)aben; aud^ SubUjig XVIII. bon gran!reid)

fd)Io§ fid^ biefem SSunbe an; nur ®nglanb I^ielt fid^ fern. §ier übertüog fd^on

bainal§ bie realiilijd^e 5Iuffaffung ber ^ntcreffen unb Probleme be§ ^oIitifd)en

Sebeuä; unb aud; ber aufgeflärte äRetteruid), ber tvk fein ^aifer nur ^nxd) bie
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S^tücfficfit auf Sflu^Iaub gu bem 5lnfd}Iu| an bic l^cilige ^Ilians beftimmt tüorbert

tüax, nannte fie i)om ©tonb^DunÜ feiner ffe^ttfdjen ®taot§!Iugl^ett an§ ein

„tönenbeS 9^id)t0". :^mmer^in iuu^te er fie fel^r gefc^icft gu benni^en al§ ein bor^

trcfflid^eä 3JlitteI gu bcm 3^^^^ ^<^^* ^^i« Q^^ öie .'paui3tfad;e borfd/iüebte: 33e=

fäm)3fung be§ ®eifte§ ber 3fteboIution unb aller notionalen unb fonftitutioneKen

SSehJegungen, bie er in SSerbinbung bamit brarf^te.

®iefe fd;arfe ^einbfd)aft 93tetternid;§ gegen ben ©eift ber 3eit entf|)rang

!eine§ir)eg§ au§ boürinären, fonbern Icbiglid} au§ reaI|)olitifd}Gn 3$eh)eggtünben:

benn für Öfterreid) bebeutete e§ gerabegu eine Lebensfrage, ob e§ gelingen iDÜrbe,

t>ci§ allgemeine «Streben nad) fonftitutionellen SSerfaffungen unb nationaler

©taatenbilbung gurücfgubrängen unb bamit gu t>erl)itten, ha^ bie fd;lnmmernben

liJegenfä^e unter ben S3öliern ber l)abi§burgifd;en SJJonorcbie gum Seben er=

h)ad)ten unb eine <Stär!e annähmen, bie ben ^eftanb be§ ®taatc§ bebroljt l)ätte.

Slber aud) 5preu|en burfte nad) ben S3ered)nungen unb 2lbfid)ten 9[Rctternic!^§

nid)t in bie S3a!^n eine§ mobcrnen SSerfaffung§ftaate§ einlenfen ober gar ben

nationalen S5eftrebungen SSorfd^ub leiften, ineil c§ baönxä) gang bon felbft jur

^ülirung in 5)eutf(^lanb gelangt iräre unb bem ^aifer^aufe in bem ©influ^ auf

hk MziW' unb 3)iittelftaaten ben 3flang abgelaufen l^aben tnürbe. 5)arum trar e§

t?on Slnfang an ha^ 33eflreben SUcetternid}^ unb ber öfterreid)i|d)en 9ie-

gierung über]^au:pt, ben ©eift ber ^reil^eitgfriege, h)ie er namentlid) in ^reu^en

aufgeflammt iDar, gu bäm^fen ober au§5ulöfd)en unb alle§ möglic^ft in ben alten

i^ormen gu reftaurieren unb gu erl^alten, bamit bie l)ab§burgi]d;e 9Jtotiard)ie

feinen ©d}aben nöl)me.

^riebrid) SSilljclm IIT. tr>ar für fold)e ©intoirfungen leicht gugänglid), ein»

mal iuetl er über!^au|)t bem ^^ilö^ift «»ö feinem ibealifti]d)en Überfd)tt)ang mit

ber natürlichen Abneigung feines nüd)terncn 3Befen§ begegnete, bann aber auc^,

h)cil er ha§^ S3ebürfniS fül)lte, fid) in ben beutfd)en 2lngelegenl)eiten ebenfo mie in

bec euro:päifd)en ^olitif an öfterreid) hiie bi§I;er angufd^liefeen, um nid)t auf bie

55crbinbung mit SRufelanb allein angctniefen gu fein, ^aifer Sllejanber beit»al)rte

fiü^ eine größere ©clbftänbig!eit unb ftanb ial)relang Öfterrcid^ tro^ be§ engen

S3ünbniffe§ al§ ein S^tibal in bem 2Bettbelt)erb um ben mafegebenben ©influ^ auf

bem euro^jäifdjen kontinent gegenüber. (£r l^atte eine geluiffe «Hinneigung gu ben

mobernen ;^becn imb begünftigte fie an bielen ©teilen im ©egenfa^ ju öfter*

reid), in ber imberfcnnbaren 2lbfid)t, bem 9)Zitbeit)erber ben 3ßinb au§ ben

(Segeln äu nel^men. 5)a ift e§ nun eine ^Beübung bon entfd^eibenber S3ebeutung

geh)efen, ha'^ e§ 5Dietternid) gelang, aud) biefen ©önner ber nationalen unb

!onftitutionellen 33eftrebungen mit ber gurd^t bor ber überall im ®unfel

fd^lcid^enbcn 3flebolution gu erfüllen unb feinen äßiberftanb gegen bie bon it)m

get)lante 9^ea!tion au§ bem 3Bege gu räumen.

®ieS gefd}al) auf bem ^ongre^, ber gu Slad)en im §erbft be§ ;^al)re§ 1818

abgcl^alten tüurbe unb auf bem bie brci ajconard^en ))erfönlid^ mit il)ren

SD^iniftern unb au^erbem nod) bie 3Sertreter ber englifd^en unb ber franäöfifd)en

ategierung gufammenfamen. ©§ l)anbelte fid) l^au|)tföc^lici^ um bie franäöfifd^cn

5lngelegen!^eiten, um bie ^u^ücfgiel^ung ber S3efal5ung§tru))pen unb um bie 5tuf=

nal^mc ^ranfreid^§ in ben S3nnb ber ®roptad)te. 2:ie Sllliierten einigten fid)

barüber, granfreic^ bie erbetene 2(ufnal)me gu gen)äl^ren, aber nid)t, o^ne baJ3 fie

jubor, in einer geheimen 5lbfunft bom 1. S^iobcmber 1818, 9Jiaferegeln in Sluöjidjt
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genommen l^ätten, bte h%n bicnen follten, in 3"fw»ft ß^n^v etwa trieber au»^

brcd)enben Üicbolution in ^^^önfreid) tüirffam ^u begegnen, ^aifer Sllejanber

nmr gn einem foldjen 5Ib!ommen bamalg nnter anberem baburd) geneigt

gemad^t n:)ürben, ha^ man in S^n^Ianb felbft einer gel)eimen ^oIitifd)en ©efell*

fd;aft auf bie ^pux ge!ommen n^ar, bie il^re 9JcitgIieber namentlid) auc^ in

bcn Greifen ber Cffiäiere tiatte. @r begonn jel^t an bie bon äJtetternic^ in hen

büfterften färben gefd)ilberte 9veboIution§gefat)r ju glauben unb fd)lo^ \xä)

allmäfilid) ber bagegen gcrid)teten 33eh)egung ber Ü^egierungen an. 2lm

15. 9^obember 1818 rtiurbe hk Stufna^^me |^ran!reid}g in bcn 33unb ber 9)iä(^tc

in ber öffentlic^feit förmlich berüinbigt, unb bamit iüar ha§ ©Aftern ber

^entard)ie gum Slbjd^Iu^ gelangt, t)a§ bie euro|3äi]d)e ^olitif fa[t ein ^al^rjelint

lang bel^errjdjt J)at imb aud) ber Haltung be§ :|)reu^i|c^en ®taate§ in biefer 3^^*

9}^^ unb 9iid)tung gab. ^ünf ©roj^müdjtc l)aik z§ aud) frül)er fc^on im alten

(£uro:pa gegeben, unb e§ iuaren bicfelben getüefen, bie je^t ha§ neue ©Aftern he^

grünbeten; aber fte tjatten fid) [rül^er in mannigfad) h^edifelnber ®ru|3:pierung

in 5lt»ei Sägern gegenübcrgeftanbcn, h)obei aud; bie üeinen ©taaten ©elegen=

l^eit fanben, iljr Ieid)tere§ ©etüidjt bei gefdjidter ^oliti! jur ©eltung gu bringen,

^e^t bagegen l^atten jie fid) ju einem einl£)eitlid)en ^unbe §ufammengefd^loffen

unb bean[|3rucf)ten in it^rer ®efamtl)cit, gleid)fam aU 9^ad)foIger 9fia)3üleün§, bie

^errfd^aft über ®urü|3a auszuüben, fo ba& ben Heineren ©taaten nur iüenig

SRaum gu felbftänbiger 33ctätigung blieb.

^n biejcm 33unb ber ©rofemäd^te aber haaren bie ^olitijc^en 3^^^^ äJletter*

md)§ mafegebenb, bie auf eine 33e!äm^fung ber 3^et)oIutionggefaf)£ unb aller

nationalen unb !onftitutioneHcn SSeftrebungen l^inauölicfen. 3)er förunbfa^ ber

:^nterbention, b. I). ber 6inmifd)ung ber (Sro^mäc^te in bie inneren 2lngelegen=^

I)citen fleinerer ©taaten jum ä^ed ber SSerI)ütung ober Ttiebernjerfung rebolu^

lionärer ^clüegungen, hjurbe angenommen; unb bie je^t I)äufig abgespaltenen

^ongreffe, tvk bk ^u 2:ro^^au, Saibod), S3erona 1820, 1821, 1822, an benen

aud) ^reu^en teilnal)m, berieten unb bcfd^Iofjen über folc^e ^nterbention^mafe*

regeln in ^ea)?cl, ^iemont, Spanien unb aud^ über hk ^^rage be§ grted)if(^en

?luf[tanbe§, n)äl^renb eine @inmifd)ung in bie Slngelegenl^eiten ber abgefallenen

f^anifdjen Kolonien in Slmerifa bur^ bie Haltung ber SSereinigten Qiaakn üer--^

l^inbert hjurbe, unb ßnglanb unter beut 9Jcinifter Eanning, ber in biefer ^^rage

mit 5lmerifa aufammenging, bie ;^nterbentionä^oliti! and) in (£uro))a nic^t mel^r

mitmad^te.

^n bem gricc^ifd^en 35efreiung§!rieg (1821 6i§ 1829) geigte fid^ bann
bollenbä, ba^ bie ibeellen ^rin^il^ien ber I)eiligen SlKiauä gegenüber btn au§etn==

atibcrftrebenben :9:ntereffen ber einzelnen 9Jiäd}te !eine 5ufammenl)altenbe ^raft
befafeen. ®a§ SSorgeljen 3^u&lanb§ gegen bie Xürfei füljrtc 1829 ju ber ©efal^r

einer friegerifd)en SSertüidlung mit li^jfterreid; unb ®nglanb. hierbei l^at ^reufeen
bie ^Vermittlung übernommen, gemä^ bem 2Bunfc^e beö ^aifer§ S^üfolaug I.,

ber einen folc^en 5lrieg fd;eute, ireil aud^ in ^polen Unruhen gu befürdjten hjaren.

Sie ©rfolge ber bluffen l^oben biefe ^Bermittlung erleid;tert; ein ^onflift ähjifd^en

ben 9Jiäd)ten h^urbe nod) bereutet. (£rft burc^ bie franjöfifc^e ^ulirebolution
bon 1830 unb i^re j^oIq^xi ift ha§ Softem ber ^entard)ie bollftänbig umgeftür^t
JüorDen, nad^bem alleibingS fc^on feit 1824 ha§ unbebingtc Übergen)id)t SO^etter-

nid^g ctWaä ing ©c^manfen gefommen tuax unb aud) ^reufeen begonnen l^atte,
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\ld) feinem ©influ^ in ben beutfcC^en STnöcIegenfieiten l^ie unb ha gu ent^ielien.

®ic inneren ©inrid^tnngen ^reu^enä na^^nien in biefer ^eit eine gorm unb
9^id)tung an, iDeldje tcilä burd) bie forth)ir!enben Senben^en ber Sf^eforntäett,

teilä burd^ bie $Rü(!fid)t auf bie allgemein i)oIitifd;e Sage unb ©timmung l)e=»

bingt U)aren.

®er SBieberaufbou be§ ©taateS mad^te feit 1815 neue SSeftimmungen
über bie SSel^örbenorganifation notoenbig. ®a§ ©taatggebiet inurbe an=

fänglid^ in 10, \p'cikx, nad) ^ufammenäieliung ber 9ftt)einlanbe folnie Oft- unb
2ßeft^)reufeen§, in 8 ^robiuäen eingeteilt, an bereu ©|)i^e je^t iüieber Ober*
^jröfibenten gefteüt trurben, neben ben fommanbierenben ©euerälen, bie ha^ in

ber ^robiuä ftel)enbe 2lrmee!or|)§ befel^Iigten. 2)a§ 2Imt ber Oberi^räfibenten ift

1817 unb 1825 tüeiter au^geftaltet luorben unb betoä^rte fid) je^t red^t gut,

namentlidE) feit bie Einrichtung getroffen h)ar, ha^ ber Ober:präfibent in ber

^rübinäiall^au))tftabt gugleid^ bie ©teEe eine§ 9lcgierung§)3räfibenten befleibete.

^ebe ^probing gerfiel in eine Slnjal^I t>on Sftegierunggbejirfen. ®ie 3f^e-

gierungen bel^ielten nad^ ber ©inrid^tung bon 1815 il^re lollegialifd^e ^erfaffung,

im ©egenfa^ gu bem napoleonifd^en ^räfeftenf^ftem, haä ^arbenberg früljer

äum S3orbiIb genommen l^attc. S)er anfänglid) befolgte ©runbfo^, alle S3er*

lüaltungSjnjeige in biefen 3Sel^örben äufammensufaffen, madfite im Saufe ber ^^i*

hJteber einer Slbfonberung gelüiffer ©efd^äft^ätüeige ^la^, bie ber ^robiuäial*

inftanj gugelüiefen lüurben: fo entftanben neben ben ^onfiftorien, ben ^robinsial*

fd^uIfoKegien für haS^ iy6f)ext Unterrid^t§it)efeu, ben SJiebijinaüoKegien, aud)

iüieber befonbere ^robin^ialbireftionen für bie inbire!ten ©teuern (1825), fpäter

aud^ (1849) Oberpoftbireftionen unb (1861) bie Oberbergämter aU ^robinaial*

bel^örben an ©teile ber bisl^erigen SSergämter in ben befonberen söergbejirfen.

^n ben Sflegierungen fetbft bilbete fid) äugleid) feit 1825 bie 35efd^rän!ung auf

brei Abteilungen au§: eine für ha^ innere ober bie ^oliäei, eine gtüeite für

^ird^en* unb ©d^ulfad^en, eine britte für birelte ©teuern, ©omänen unb gorften.

®er früljer fd^on ge|)Iante ©taatärat inurbe 1817 inirHid) eingeri^tet, aber nid^t,

mie ©tein getwEt Iiatte, al§ eine regierenbe, fonbern nur al§ eine beratenbe

5Üör|)erfdf)aft, ber namentlid^ neue ©efe^e gur 33egutad)tung borgelegt inerben

follten. ®r umfo^te in ber ^auptfad^e außer ben ^^ringen be^ !öniglid^en §aufe§

bie ©:|3i^en ber Sel^örben unb fonnte al§ eine Art bon S3eamten|)arlament an*

gefeiten hjcrben, \)a§ einen getoiffen ®rfa^ für bie nod) fel^Ienbe SSoIf^oertretung

bot. ,^m lERinifterium fanben mandie orgonifd)e SSeränberungen ftatt. Xa^
^ricgSmtnifterium irurbe aU foId)e§ erft 1814 unter S3ot)en eingerid^tet. S^^eben

haä eigentli^e i^uftijminifterium trat nod) ein gh^eiteä für bie 3fi!^einlaube, bie

i>a§ fraujöfifdjc iRed^t be§ Code Napoleon bel^ielten, unb für ©efe^reöifion über*

Ijaupt ^om äJiinifterium be§ Innern iüurbe 1816 ein befonbereS ^polijei*

minifterium abgegliebert, an beffen ©^i^e i^ürft Sßittgenftein, ber ^anpU
bertreter ber 31eaItion, ftanb. 2lud^ ein befonbereS £ultu§minifterium tnurbe

1817 abgejtoeigt; ^^reifierr bon 5lltcnftein tüurbe ber erfte )jreu|ifd^e 5lultu§*

minifter. ®in ju gleid^er Qdt etngeridjteteä §anbel§minifterium ift bamalö nod)

nid^t bon ®auer getnefen. ^n ber SJünifterialberfüffung mad^te fid^ ein mer!*

iDÜrbiger ©egenfa^ geltenb 5ir)ifd)en ber überragenben 9J?ad^tfteIIung be§ ©taat§*

fanjierg unb bem JoHegialifd^en (£f)ara!ter be§ ®efamtminifterium§, ber burd)

eine SSerorbnung bon 1814 unb namentlid^ burd) eine fold^e bon 1817 nod^
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[tarier betont iDurbe, oI}ne ha^ jebocf) bic SBefugntffe be§ ®taat§!aTtäIeramtc§ eine

einfcr^ranfuug erfnijreu Ijätten. äßir luerben ttoc^ fetten, Inie bte§ 1819 $u einer

bebentfamen 5lrtftg gefüljrt Ipt.

®te einl;eit be§ @taateg, bie bnrd) bie neuen S3ertüaltung§einricE)tungen

im «ginne ber ^^i^t^al^iOtion bebeutenb geförbert inurbe, madjte and) auf bem

©ebiet be§ fircl}lic!)en SebenS einen entfdjiebenen gortfd)ritt burd) bie Xlnion

glüijd^en bem lutl)eri[d)en unb bem reformierten 33e!enntniä, bie unter bem

Vorgang be§ ^önig§ alg be§ oberften 35ifd)ofä ber ebangelifd)en Sanbc§!ird)c

bei bem 9fteformation§iubiIöum t>on 1817 Doll^ogen iuurbe. (£§ inar bamit nic^t

nur ein ^erjeuSinunfc^ ^riebrid^ 3BiIf)eIm§ III. erfüllt, fonbern auc^ ein alteS

©treben ber l^ol^engonernjc^en Hird)en|)oIiti! erfolgreid) jum 3^^^ Ö^füfirt. ®§

l^atte biäl^er bodj eine gelriffe Unregclmöfeigfeit barin gelegen, ha^ bie §oI)en*

gollern, obiüo^I fie jum reformierten ^efenntniS übergetreten n^aren, bennod)

fortgefafiren l^otten, ha§ ^irdienregiment über il^re Iutl)erifc^en Untertanen in

berfelben 2Beife au^äuüben tüie früi)er, lüo fie no(f) felbft gu biefer ^irc^cn='

gemeinfdjaft getjörten. ©ie Tratten bic§ SSerl^öItniä bor fid^ felbft it>ic bor bem

2anhz bamit gered)tfertigt, ha^ fie bie na!E)e SßeriDanbtfdjaft ber beibcn eban^

gelifd)en ^elenntniffe betonten unb alleä antt)anbten, bie gegenfettigen

@c^mäl)ungen unb 3Ser!e^erungen, bie im 17. ;^a!^rr)unbert gittifd^en Sntfieranern

unb 9^eformierten nod) bielfad) im ©djtnange gingen, burd^ i^re Ianbe§t)errlid)e

Slutorität abjuftellen unb 5u t)erl)üten. S)ie 2;enben5 jur ^Bereinigung ber beiben

33efenntniffe n^ar fc^on längft borl^anben; aber erft nadjbem im Saufe be,§

18. ^a!^rl^unbert§ bie <Sd)ärfe bc§ bogmatifdjen ©egenfa^eS nac^getaffen I)atte,

lonnte ber ^lan jur SIu§füi)rung gebradjt tüerben. ^i§]^er l^atte neben bem

Iut^erifd)en Oberfonfiftorium, bem freilid) fd)on unter ^riebrid) bem ©ro|cn

oud) ein ^aar reformierte ©eiftlidje ange!f)örten, noc^ immer ein befonbereS

reformiertes ^ir^enbireftorium beftanben; je^t iüurbc ha^ neubegrünbete

^ultuSminifterium ha^ einl)eitlid;e Organ be§ SRonarc^en nid)t nur jur SluS^

Übung feiner allgemeinen Äirc^enfiotjeit, fonbern aud) be§ Jiegimentg über bie

unierte ebangelifd)e Sanbe§!ird)e, in ber bie 5lngel)örigen beiber Se!enntniffc

nun überall jur ©aframent§gemeinfd)aft unb jur 33e!Ieibung t)on Pfarrämtern

oi^ne Hnterfdjieb gugelaffen tüaren. ®ine neue 5Igenbe trat 1821 für ha^ ganje

©ebiet biefer Sanbe§!ird)e in ^raft.

©tar!e innere Äläm:|3fe finb in biefem ^citi^oum um bie neue .^eereS^«

berfaffung gefüf)rt inorben. ®ie allgemeine 3Be!^rpfIid)t iDor ja 5unäd)ft nur

für bie S)auer beS 5lriege§ beftimmt. S)urc^ eine ^abinettSorber bom 27. 9Jlai

1814 irar fie iüieber aufgetjoben hjorben, unb fd)on regte fid^ in ben Älreifen ber

Patrioten bie 58efürcf)tung, e§ möd^te bei bem ^antonreglement Don 1792 fein

S3cnjenben bel^alten. ^a^ ha§> nic^t gefd^alf), ift ha§ unbergänglid^e S3erbienft

3?ot)en§. ®r enthjarf einen ^^lan, ber burdfi finge SJJäfeigung, burd) befonnene

SSerfdjmetjung be§ §tlten mit bem 9^euen, burd^ jäl^eS geft!E)aIten am S^ot*

hjenbigen unb burd) '^zi^k^t auf minber 2i5id)tige§, tuie bie Sanbfturmeinrid)tung,

auf ber einen ©eite iia^ $Rcformbebürfni§ befriebigte unb anbererfeitä gefäl)rtic^c

5lnftö^e bermieb. S)urd) !luge 5Benu^ung ber Hmftänbe gelang eg i!^m, bie 3^='

ftimmung be§ @taat§!anäter§ unb be§ ^önigS felbft nod) furj bor i^rer 2lbreife

jum SBiener ^ongre^ ju erlangen: am 3. ©e^tember 1814 tüurbe ha§ neue

SlBeI)rgefe^ unterzeichnet, ha§ nun erft bie allgemeine 2Be^r)3fIid)t jum bauernben
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©runbgefe^ beg ^reufetfd^cn ^taate§ gemad)t f)at 1815 trurbe e§ burd^ eine

befonbere Sanbli3ef)rorbnimg ergänzt. @§ gab fettbem in 5preuJ3en eine ber^»

]^ällni§mä|ig üeine Sinienarmee (136 000 9D^ann) mit brei|äl;rigev ^räfenä*

unb ätneijälfiriger ^Referbebienftgeit, baneben eine etloag größere Sanbtüel^r erften

Slufgebot-g (163 000 2)lann), bie im ^rieben nur inentge SBoc^en jäfirlid^ ju*

fammentreten, im Kriege aber al§ ^elbarmee ber Sinie gleic^geftellt fein follte,

mit fiebenjäl^riger ©ienftgeit; au|erbem nod^ eine Sanbtnet^r gleiten 5lufgebotä,

bie nur al§ S^iejerbe unb gur SanbeSberteibigung berhjanbt toerben jollte, ju

i5rieben§übungen aber tatfäcf)Ii(^ niemals fierangegogen iporben i[t. 2)ie Sanb»

iücl^r jollte burd) bie auSgebienten 3fiejerbi[ten gebitbet merben; aber il)rc etatä»»

mö|ige @tär!e fonnte gunädjft auf biefem SBege nicf)t erreicf)t iüerbcn, unb jur

©rgäuäung mußten bafier f^^äter fogenannte Sanbiüel^rrefruten fieronge^ogen

tüerben, bie nur \ei)x notbürftig auSgebilbet ioerben fonnten. ©ine J)öl^ere

^räfengftärfe, bie biefem Übelftanb abgel^olfen I)ätte, berbot fid) bamalS aui§

finanäießcn ©rünben; f^öter, feit 1833, f)at man e§ borübergefienb mit ber

ghjeijäl^rigcn ©icnftgeit berfud^t; bod^ l^aben bie babei gemadjten ©rfal^rungen

bagu gefül^rt, ba'^ biefer SSerfud) in ben fünfäiger ^al^ren (enbgültig 1851; tüieber

aufgegeben hjurbe.

3)ic reaftionäre ^Partei am §ofe, an bereu @pi^e ^rinj ^arl bon 5IRedIen*

bürg, ^ürft äßittgenftein unb ber ^elbmarfd)all 3}iüffling ftanben, f)ätten am
liebften bie Einrichtung ber allgemeinen 2Bel£)r:|3fIic^t unb ber Sanblüeljr iüieber

befeitigt. „5)ie S3ett)affnung ber ^Ration — fagte 2Bittgenftein in einer feiner

S)cnffd)riften — bebeutet bie Drganifierung be§ 2Iufrul)r§." ,^m ^al^re 1817

ift irirflid^ ein S3erfud^ gemad)t b^orben, baS 2BeI)rgefe| h?ieber gu %a\l ju bringen.

S)er ^inanjminifter bon 33üIo)x» i^atte fid), um feine 9^eform|)läne burd;äu=

fe^en, mit ber rea!tionären Partei berbünbet unb griff bie neue §cere§einric^tung

an, n)eil fie gu teuer fei. SIber ^o^en beb^ieS in einer !Iaffifd)en 5)enffd^rift,

ha^ biefe neue §eere§einrid)tung, bie 5b3ei S^aler auf ben ^opl ber 35eböHerung

!oftete, in 2lnbetrad)t il^rer Seiftungen unb ber geftiegenen greife berl;ciltniä=

mäfeig immer nod) billiger fei al§ bie alte, bie fd[;Ied)t unb Ieiftung§unfäl)ig

gestorben iDar; unb ber £önig entfd)ieb im ©inne feinet ^rieg§minifter§, freilid;

nid)t ol^ine ha^ bie Singriffe ber (Segner neue ^meifel unb 33eben!en in if)m er*

regten. Über einen anberen ^un!t aber !am es gu einem berpngniSboIfen 5lon=

flüt 5h)ifd)en bem £önig unb bem ^riegSminifter. 23ot)en legte grofeeS (äehjidjt

barauf, baß bie Sanbiüel^r il)ren miligartigen ß;i;ara!ter beb3al)rte unb bon ber

Sinie möglid)ft getrennt geljalten toürbe. ©ie iüurbe bamalS in htn unteren

©raben bi§ jum §au^tmann einfd)Iie|Iic^ nur bon SanbbJeJiroffiäieren befel^Iigt,

l^atte il;re eigenen ^nfl^efteure innerl[)alb jebeS Df^egierungSbegirfeä unb ftanb

in einer organifc^en SSerbinbung mit ber 5lrei§* unb 93e5ir!§berb3altung; bon

ben Offizieren ber Sinie ge!f)örte nur ber !ommanbierenbe (ijeneral in ber ^robinj

äu i^ren ^orgefe^ten. ^ot)en tüollte biefe Slbfonberung erljalten n)iffen, ineit er

ben befonberen ©eift be§ ^oI!§]^eere§, ber in ber Sanbn)el^r lebenbig fein foGte,

nidf)t burd) eine naivere ^erbinbung mit ber Sinie beeinträci^tigen laffen iDoKte.

®er ^önig aber b>ünfd)te, geftü^t auf bie ©rfal^rungen ber meiften lomman*

bierenben (SJeneröIe, im ^ntereffe ber ®ifäi|)Iin imb ber militärifd^en SeiftungS*

fäl^igfeit eine organifc^e SSerbinbung 5n)ifd)en Sinie unb Sanbmel^r fierbei^u*

fixieren burc^ S3efeitigung ber befonberen Sanbiüe^rinfpcftcure unb burd) bie Q\u
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jommenfafi'ung bon Sinten:= unb SanbiDcl^rbrigoben 511 gemetnfdjaftitdjen 5)tl)i=

[tonSberbänben. 33ot)en \ai) bariu ben Slnfang jur 3et1ti3rung ber neuen (£tn=

rtct)tungen unb trat beSlnegen 1819 bon feinem Soften juriicf. ©§ tnar ber 2tn*

fang 3U ber 9)Hntfter!rifiä btefc§ ^a^^reö, bie mit ber realtionären ^^enbung

ber inneren ^oliti! ^ßren^enä gufammenfiing unb bon ber nocf) h^eiterljin bie

JRebe fein iuirb. ®er ^önig fül[)rte bie geplante 9Jia|regel mit |)ilfe be§ neuen

^rieg^minifterö bon .§a!e burd^. 3Beitergef)enbe Slbfid)ten, bie borauf !£)inau§=

liefen, bie Sanbineljr unb bie aEgemeine 2Be]^r|)fIid)t trieber ab^nfdjaffen, finb

burd) ben (£influ| be§ ©enerolabjutanten bon SBi^Ieben glüdlid)crh3eife ber-

l^inbert inorben; ber ^bee aber, eine engere organifd^e S3erbinbung giDijdjen Sanb=

toel^r unb Sinie f)er5uftellcn, get)örte bie ^w'funft.

®ie S^egulierung ber gut§f)errltd)=bäuerlid^ett SSerljältniffe, bie mit bem

©bift bon 1811 eröffnet tüorben iüar, erhielt nad) bem ^^-rieben^fdiluB infolge beö

borbringenben ®influf]e§ ber ©ut^befi^er eine bzn üeinbäuerlic^en ®d)id)ten

fel^r nad;teilige ^Beübung burd) bie ©eflaration bom 29. SJiai 1816. 2)ie

S^tegulierbarfeit, it)ie man im amtlid)cn ©:|3rad;gebraud) fagtc, b. 1^. bie 9}cöglicl^=

feit 5ur ®rioerbung eine§ freien (£igentum§ unter gortfall aller S)ienfte unb

abgaben an ben ®ut§l)errn, hjurbe je^t befc^ränlt auf bie gri3ßeren f^ann=

fälligen §8auernftellen, fo toeit fie alten S3eftanbe§, b. 1^. am ®nbe be§ fieben*

jäl^rigen ^riege§ mit SBirten befe^t U)aren. Unb and) für biefe befd^ränfte Qafji

bon C^öfen follte bie Sf^egulierung nidjt bon 2lmt§ Jncgen erfolgen, fonbern nur

auf Slntrag be§ einen ober anbern 2;eil§, fo ba^ fie oft ganj unterblieb. 33i§ gum
^'al^re 1850 finb in ben alten ^probin^en (mit 5lu§nal^me bon ^ofeu unb

©dilefien) 45 000 laffitifd)e ^BauernfteHen in freiem Eigentum umgehjanbelt tüox^

ben, unb ^bDar in ber .*pau|3tfad)e gegen Slbtretung eine§ ®rittel§ ober ber ^älfte

ber Sldferfläd^e an ben ®ut§l)errn. 5lber tt)äl)renb auf biefe SBeife bie größeren

S3auern ju freiem ©igentum gelangten, iüurben t>k Heineren, bie nur ^anh-

bienfte gcleiftet Ratten, bon ber 9iegulierung au§gefd)loffen, b. ^. alfo, fie lonnten

!ein ©igcntum ertnerben unb blieben bienft^flid)tig. 5)ie Slbfid)t ber SJ^a^regel

tüar, biefe fleinen Seute al§ ©ienflfamilien für bie S'tittergüter in einer äl)n=

lidjen iDirtfd^aftlic^en Stellung iüie frülicr ju erl^alten. 5lber ben meiftcn bom

iljucn bel^agte biefeö £o§ je^t um fo iDeniger, al§ ifire 9^ad)barn ju freien ®igen=

tümern gelDorben toorcn. ©ie gaben bie bicnft:pflid)tigen ©teilen lieber auf;

unb ha ber ®rnnbfa| be§ friberigianifdjen S3auernfd)ul^e§ nidit mel)r in ©eltnng

iüar, fo ftanb ben ®ut§l)erren nid)tg im SBege, \)a§ freigetoorbene Sanb einju^

jicljen unb an ©teile biefcr Kleinbauern ©utStagelö^ner an^ufe^en, bie meift in

9^aturalien gelol^nt iüurben unb burd) lange £ontra!te gebnuben iüaren. tlber

100 000 fleine bäuerlidie SBirte finb fo allmäl^lid^ berfd)inunben. ®er 33anern=

ftanb ift alfo an Q^^ h)ie an ^^lädje ber §öfe ftarf gefc^mälert au§ ber Df^egu*

iierung l^erborgegangen, b)öl)renb bie ^Rittergüter fid) bergrö^erten unb ab^

runbeten, in Obcrfd^leften fogar ju förmlidjen Satifunbicn fid^ crioeiterten.

S3effer ift e§ ben 33auern in ^ofen gegangen, tvo auf bie polnifd^en ©ntsbefi^er

feine fo ineitgel^enbe 9fiüdfid)t genommen iüurbe: bort finb auf ©runb einc§

befonberen 1820 erlaffenen 3ftegulicrung§gefe^e§ über 20 000 33auern ju freien

Eigentümern gemad)t tnorben. f^ür bie beffer geftellten bäuerlidien Klaffen, bie

als Eigentümer betrad^tet n)urben, aber ^u S^ienften imb Slbgaben berjjflid^tet

h)aren, h)urbe 1821 ein alfgemeineS Slblöfungggefe^ eiiaffen, beffen ®ur^fü^-
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vung aud) für btcfe klaffe bie boße lüirtfd^aftlid^e ^ret^ett l^erftelltc. §anb in

§Qnb mit bem 9ftegulierung§it»erl ging bie Slufteilung ber ©emeinljeiten unb
bie ^ufamntenlegung ber StcEer:par5elIen gu !omjja!ten ©in^elrtiirtfcfiaften; bieä

alles iDurbe burd) bie neubegrünbeten ©eneraüommijfionen geleitet.

SBaf)renb ^orbenberg in ber ^^roge ber 5Igrarreform bor ben 2öünjcl)en ber

®ut§befi^er siemlicf) tüeit äurü(fgen)icf)en Inar, blieben bie Allagen an§ ben

Greifen be§ §anblt)er!ä nnb feiner ©önner, bie fid^ gegen bie ^erftellnng einer

unumfd)ränlten ©ehjerbefreil^eit richteten, ol^ne SBivInng, nnb bie fünfte, bie

ie^t gar !eine S3orteiIe mzf)x boten, gerieten nie^r nnb mel)r in ^erfoll, n)äl)renb

aUerbingö anf ber anberen ®eite ben ^^abrifanten nad) allen $Rid)tnngen I)in bie

^ßal^n freigemad^t h)orbcn iDar. S)ie ^Reglementierung ber ©cmerbe I)örte ebenfo

auf h)ie il^rc Jünftlid^e 33eförberung burd) ben «Staat, ©er niebrige S^arif, ben bie

frangöfifc^en S3el)i3rben ftatt ber l^ot^cn ©d^n^jölle unb SBarenberbote eingeführt

l^atten, erfd)ien oud^ für bie 3"J"nft genügenb jnm ©djn^e ber einl)eimifd)en

^nbuftrie gegen bie ^on!urren5 be§ 2Iu§Ianbe§. S)ie auf §erftellung be§ alten

9Ker!antiIft)ftem§ gerichteten 33eftrebungen l^aben il^r S^zl nic^t erreid)t. S)a§

neue ^oEgefe^ bon 1818 belegte bie fremben 3JJannfa!turlüaren mit ©ä^en, bie

etnja 10 b. ^. be§ 2ßerte§ betrugen, unb bie 5^oloniaIn)aren mit ©äijen bon

bo^))eIter §öl^e. 93kn glaubte bei ben ungünftigen ©renken mit ben ^oKfä^en
nid)t lt)efentlid) über bie ©d^mngglerprämie i)inan§gcl)en 5U bürfen, um nid)t

jugleid^ ben l^anbeI§^oIitifd)en unb ben finanjiellen ©rfolg gu gefäl)rben. S)ic

3öKe iüurben aber je^t lebiglid^ an ber ®ren5e erI;oben; ber innere 9Jiar!t tbar

erft je^t boEfommen freigeluorben.

S3ei biefer neuen 3ftegelung beg ^oKirefenS fdjhjebte fd^on ber ^lan bor,

bie Sllgife, bie ja frül^er aud^ ha§ .^nftrument ber 'Sd)u^äoEi)oIiti! gehjefen hjar,

in il^rer alten ©eftalt böEig auf^ulieben. 5tn if)re ©teile foEten aEgemeine 5ßer=

braud)§fteuern für ©tabt unb Sanb treten, bie nur bon hjenigen befonberä ertrag=

reid)en ©egenftänben gu crl^eben Inaren. 2)er ginangminifter bon 33üIom, ein

9^effe §arbenberg§, frül^er im h)eftfälifd)en S)icnft unb an bem na)3oIeonijd)en

ginan5fl)ftem gefd^ult, l^atte ben ^lan berfolgt, unter bie ©egenftänbe ber S3e==

Neuerung I)ou^tjäd}Iid) aud^ 9JleI)l unb t^Ieifd; anfjunel^men, niö^renb er auf

bie §eran5iel)ung be§ 5lbel§ gur ©runbfteuer ber^idjtete. ®iefer ^lan iourbe

aber 1817 im «Staatsrat burd) ben I)eftigen SBiberftanb §umboIbt§ unb feiner

®efinnung§genoffen gu ^aE gebrad)t unb f^jöter, nad)bem S3üIoir) bon feiner

©teEung jurüdgetreten mor, burd) ben ^nnangminifter kWmi^ itur ftüdmci§ ^nx

2lu§fül)rung gebrad^t. S^ie aEgemeinen ^onfumtionSfteuern traten 1819 an bie

©teEe ber SlJjife, aber fie erftredten fid) nur auf 3Bein, ^ier, ^rannttr»ein unb

Xaba!; unb ha xljx Ertrag !ein au§reid)enber ®rfa| für bie Slf^ife inar, fo fol)

man fid) genötigt, ben StuSfaE burd^ eine neue bireite ©teuer gU beden, eine

^erfonalfteuer, bie an bie alten ^o^ffteuern mit il)ren 5lbftufungen nad; ben

berfd)iebenen ©täuben an!nü^fte unb bier klaffen bon ©teuer:)jflid^tigen unter*

fd)ieb, iüie fie nadf) äußeren 3Jcer!maIen be§ S3efi^eS unb ber SebenSl^altung feft*

gcfteEt iüerben foEten. ®iefe fogenannte 5llaffenfteuer ift 1820 gur ©infüljrnng

gelangt, aber nid)t aEgemein, ha 132 größere ©täbte e§ borjogen, ftatt biefer

fd)h)er gu beranlagenben bire!ten Slbgabe lieber bie 2J^al;I= unb ©c^tad)tfteuer

auf fid) jn nel)men. ©ie ©nmbfteuern finb in il^rer niten l^robin^ieEen S3unt=

ld^edig!eit er!^alten geblieben bt§ ju ber Ü^cform be§ :^al)ve§ 1861; bie y)la))U
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unb ©c!^Iad^tftcuer ift feit 1851 mel^r unb mel^r cingcjd^ränÜ unb 1873 iütebcr

gättältd) aufgel^oben iüorben; Don ber Älaffcufteuer \palUU \{ä) 1873 eine flafft*

ftjterte ©infommenfteuer ab, unb biefe ^^^[^ßi^ftwfe fül^rt l^tnüber ju ber

i)eute beftel^enben ©infommenfteuer.

@§ tpar in 5lnbetrad^t ber jc^tüierigen SSerliältniffe ho^ eine grofee Seiftung

ber ^arbenbergfc^en SSeriüaltung, ha^ man fd^on fünf ^al^re naö) bem Kriege

gu einer gefunben unb bauerl^aften 3flegelung ber arg jerrütteten t^inanjen ge=

langt tüar. 5)er ©taat§]^au§l^alt tnieä bamalg einen jäl^rlidjen ©efomtbebarf

bon 50 äJiiHionen Salern auf, bie nad) Hbfd^Iu|3 ber ©teuerreform bollc S)edung

burd) bie ©infünfte fanben. ®ie ©taatgfd;ulb ift in einem amtlid^en SSerid^t

1820 auf 180 aJlifiionen angegeben morben; fie irar aber mit ^wred^nung

ber fdilnebenben ©diulben nod^ um etlüa 50 SJiiUionen l^bljer — lein Sßunber bei

bem 5)rucl ber ^riegglaften, bie bon 1806 biä 1813 auf I1/2 SJiilliarben grancS

gefd)ä^t lüorben finb. S)iefe ©taat§fd)ulb, bie bi§I|er in saljllofe, unter ben ber=

fd)iebenften SSebingungen aufgenommene (ginsel^joften jerfiel, tburbe burc^ ®e*

fe^ bom 17. Januar 1820 in eine ein]^eitlid)e un!ünbbare <Sd)uIb ju einem 3itt§=

fa^ bon 4 ^rojent berioanbelt; i^ire ^erginfung unb 2;ilgung iDurbe feft geregelt

unb unter bie 2tuffid)t einer gauj unabl^ängigen S3el)örbe, ber nod^ l^eute be«

ftefienben §au^tberh)altung ber ©taat§fd)ulben geftellt. ;^n ben näd)ften äel)n

;^a]^ren tt»urben über 62 2JiiKionen ©d)ulben getilgt, ^n ben breifeiger ^al)ren

tüaren bie finauäieHen ©d))r)ierig!eiten böllig überluunben; 1838 !onnten bie

3infen fämtlidier @taatgfd)ulbfd)eine bon 4 auf 3i/^ ^rojent l^erabgefe^t iuerben.

®a§ ©taatgfd^ulbengefe^ bom 17. Januar 1820 entl)ielt bie feierlic!^e 5Ser=

fid^erung, ba| bie befte^^enbe ©taat§fd)ulb nid)t bermef)rt inerben foHte oljne

3uftimmung ber 3fleid)§ftänbe, ber SSoIBre:präfentation, bereu ©infül^rung ta^

mit abermals au^brüdlid) berl^eifecn irurbe. ®ie SSerfaffung§frage tüax hJoI)I

bie brennenbfte unb fd^lüierigfte unter ben :poIitif^en fragen jener 3^^*- ®cr

^lan, ben bie :preufeifd;e ^Regierung im Singe l)atte, lam barauf l^inauS, bie

SSoüSre^räfentation organifd) aufzubauen auf ber Unterlage ber großen ^om=
munalberbänbe in ^reiä unb ^robinj. @§ follte eine ftänbifd^e SSerfaffung in

geitgemäfeer Umh?anblung fein, in ber an ©teile be§ 2lbel§ ber grofee ®runb=

befi^ an erfter ©teKe ftanb, neben i^m bie SSertreter ber ©tabt- unb Sanb-

gemeinben. ®ie 2Bir!fam!eit biefer Sleid^äftänbe follte l^au^tfäc^lid) bcfteljen in

ber SSeratung über aße ©egenftänbe ber ©efe^gebung, it)eldf)e bie iperfönlidien unb

(£igentum§red)te ber ©taat^bürger betreffen, einfd^liefelid^ ber 33efteuerung. ©ie

foHte oufeerbem eine geiriffe ^inanäfontroEe ausüben burd^ bie ©ntgegennaljme

regelmäßiger 9fted^enfc^aft§beric£)te ber ©taat^fdljulbenberiDaltung.

5)ie ^ommiffion gur S3orberatung ber ftänbifd^en 2lngelegenl)eiten, bie

ha§ ©efe^ bon 1815 in 5tu§fid^t geftellt l^atte, ift erft im i^al^rc 1817 gufammen^

getreten. Einige il)rer SRitglieber (Slltenftein, SSeljme, ^letrig) bereiften gunäd^ft

bie berfd)iebenen ^robinjen, um bie Slnfid^ten ber Bt'dnhz ober ber 5Jlotabeln

über t)a§ S3erfaffung§lt)er! lennen gu lernen. 2)iefe 2lnfidE)ten ftanben bielfad^

in 3Biberf))rud) mit einanber unb boten nur h^enig braud^bareS 3Jiaterial für bie

9^eueinrid)tung ber ^robingialftänbe. ©ang befonberö fd^toierig aber mar bie

Slufgabe, bie man fic^ bamaB geftellt l)atte, eine einl^eillid^e Sanbgcmeinbe*

orbnuug für ben gangen ^^reufeifd^en ©taat l^erguftellen, bie neben ber ©täbte-

orbuung ha^ ^uubament für ben gefaiuteu ^^uui ber fommuualen 5lör:|)erfd}aftcn
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bilben folttc. §ter erh)te§ \xä) bte [tar!e SSerfd^tebcnortigfeit ber länblttficn S3er»

fcffimg im C[ten unb im 3Se[ten ber 3)^onard)tc al§ ein unübertuinbltdjeS

§inbernt§. S5erpngni§boK für bie ^^örbcrung be§ ^Iane§ iüurben aud) bte

beftänbtgen ©treittg!etten äit)ifd;en ^Regierungen unb Kammern, bie in ben füb*

beutfc^en SSerfafjung§[taaten in biefen ^al^ren nic^t auffiörten unb bem t)reu^i-

fc^en 5tönig eine fteigenbe 5l6neigung bor bem fonftitutioneUcn Sföefen ein*

flößten. 21I§ bem ©taat^Jangler auf einer Steife in ben 9tl^einlanben im ^al^rc

1818 aufeer einer berfQfjung§feinbIid;en ®en!fd)rift be§ 3lbel§ burd) Den ^ubli=

Siften ^ofe^!^ ®örre§ in ^oblcng oud) eine anbere 5tbreffe überreid)t inurbe, in

ber an bie ©inlöfung beö 3Serfaffung§t)erfpre^en§ bon 1815 erinnert h)urbc,

toar ber ^önig unangenel^m babon berüljrt unb erüärte in einer ^abinettSorbcr

bom 21. Wdx^ 1818, ben ^ßi^i^w^^t S"^ ^infül^rung ber 53erfaffung bel;alte er

ftd^ allein bor.

9Jlit bem Stac^ener 5longre| begann bann ber unl^eilboHe ©influ^ iIRctter*

nid^§ auf bie S3erfaffung§frage unb bie innere ^oliti! in ^reufecn überliau^t.

(£ben bamalS l^atte haä %c\t ber 33urfd;enfd)after auf ber SBartburg mit ber

baran fid) fc^Iie|enben SSerbrennungSfäene, einer S)cmonftration gegen geiüiffc

reaftionäre ©rfd^einungen in Literatur unb Seben, bie SSeranlaffung gegeben gu

Erörterungen über eine ®infd)rän!ung ber l^ergebrac^ten a!abemifd)en ^rei*

Ijeiten; unb auä) i)a§ Siurnltiefen, ha§ unter ^ai)n^ Seitung namentlid) in

S3erlin aufgeblül^t 'mar, I)atte burd^ mand)e grote§!e SlbfonberIid)feiten, bie fid)

mit biefer frifd)en unb rüftigen ^ugenbbetüegung berbanben, mand)en SSiber*

\pxuä) in ber öffentlid^feit, aud^ bon national gefinnten 9Jiännern l)ert)oc=

gerufen, ^eibc 33elT)egungen l^atten ha§ ©emeinfame, ha^ fie an hk @tim*
mungen ber ^^reil^eitäfriege an!nüpfenb unb erfüllt bon d)riftlid}^germanifc^en

^bealen einen freien, boIBtümlidjen, baterlänbifd^en ©eift pflegten, ber über

bie ftaatlid^en ©renjen I)inau§griff unb mit bem 5lnfprud) auf @elbftänbig!eit

be§ nationalen beutfdjen SebenS bie Greife ber Sf^egierungen ftörte unb fid^ in

3Biberf|)rud^ fe^te mit bem ©eifte einer böterlidien SSebormunbung ber Unter«

tonen, irie er bem Programm ber ^eiligen 5tKian3 entf|3rac^. SSerI)ängnisboE

tnax e§, ha'^ mit ben im allgemeinen I)armIofen unb gutartigen SSeftrebungen ber

S3urfd)enfd)aft, menn aud^ nur bereinjelt unb in engen Greifen, mie 3. 58. in

benen ber Vorüber ^oEen gu ©iefeen, fid^ ein ungefunbeS, burd^ rabüale über=»

fjjanntl^eit bergifteteS Sßerfd^trörertreiben berbonb, ha§ mit ben ©ebanfen bon

Slufrul^r, 2;t)rannenmorb, ©elbftaufopferung f^ielte, um e§ möglid) gu mad^en, in

3u!unft t>a^ ^beal eine§ berebciten S3oI!§Ieben§ ju berlt)ir!Ud)en. SIu§ ÖJc=

finnungen, tüie fie in biefen Greifen l^errfd^ten, ift aud) bie unfelige 2;at beS

2:!^eoIogieftubenten <2anb l^erborgcgangen, ber 1819 ben belannten ®d}riftftcller

bon ^o^ebue, einen :)3oIitifd)en Stgenten 3flupanb§ unb ^einb ber 33urfd)enfd^aft,

al§ einen S3erräter am beutfd^en Söefen ermorbet Ijatte. ©in smeiter äl^nlid;er

^aE mar balb barauf gefolgt: ber 9JJorbanfd)Iag einc§ ©iejjener ^I;arma5euten

auf ben naffauifd;en ^räfibenten bon ^bell.

9}letternid) ergriff fofort bie günftige @elegenl)eit, bie bicfe SJiorbtatcn il)m

boten, um bie f^reifieit ber Uniberfitäten unb ber treffe, in benen er bie $au:|)t«

träger be§ il)m berl^a^ten ^^^tö^^fteS fal^, in mir!famer SBcife eingufd^rönfen.

2)iefcm S3eftreben fam bie ©timmung beS tum attd) beforgt gcioorbeucn £önig§

^^riebric^ äßill^elm III. entgegeit, unb bei einer 3»fQ"^"^^f^^"*^ft ^" Xcplit^ Ccttbe
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^uli 1819 liefe er \iä) gatt^ unb gar für bte ^läne 9Jietterntd)§ gehJtnncn, ber

jugletd) aitc^ bte 33erfaffung§frage iüteber ^ur Erörterung bra(i)te. ^arbenberg

unter^etcfinete am 1. Stuguft mit SJietternid) jufammen eine ^un!tation, in ber er

unter völliger Aufopferung ber felbftänbigen Haltung, bie ^rcufeen früljer C)fter==

teid) gegenüber beluiejen l^atte, einfad^ bie 3iifii^T^^""9 ^^^ ^)reu|ijd}en ^z^

gterung ju ben rea!tionären ^orfd)Iägen be§ öfterreidjijdicn ©taatefan^ierS au§*

f^rad^. ^reufeen erüärte ftd) bereit, bie SSerfaffung§frage bi§ su bein biJUigcn

3lbfd)lufe feiner ginanareform, ber freiließ nal^e bcborftanb, rulfien 511 laffcn

unb fic^ bann barauf äu befd^rönlen, lanbftänbifc^e SSerfaffungen für bie

eiuäelnen ^robinjen einjufül^ren unb einen 3cutralausfd)UB auä ben ^robin^ial^

lanbtagen aU bie berl^eifeene 3fle^)räfentation be§ fBoiU§> in§ 2cbm treten ju

laffen. ^m ©rnnbe tnid) baä nid)t erl^eblid) bon ben ^(äneit ah, bie man fd)on

borfier berfolgt l^atte; aber bie ^inbung Cfterreid) gegenüber, bie in biefer i5eft^

fe^ung lag, )x>ax ein beben!Iid^e§ ^i^öcftänbnig, tnenn man fic^ and^ babei auf bcit

Slrtüel 13 ber beutfd^en 35unbe§o!te berufen fonnte, ber ja auSbrüdlid) lanb=

ftänbifd^e SSerfaffungen für bie einzelnen Staaten in 5lu§fic^t geftellt I;atte. 2/ie

SKaferegeln gegen Uniberfitäten unb treffe h)urben bann nod) auf ipeitercn

Konferenzen in ^arlsbab mit anberen S3unbe§regierungen erörtert unb bie J)ier

gefaxten Sefd^Iüffe trurben bann bem gran!furter 33unbeötag borgclegt unb in

überraf^enb fdjnellem ®efd)äft§gang fc^on am 20. «September 1819 bon il^m

angenommen, ©ine befonbere ^^i^traüommiffion be§ S3unbeä hjurbe in "iöiainj

niebergefe^t, um bie Unterfudiung ber rebolutionären unb bemagogifdjen Um«
triebe 51t füt)ren. ©ine S3unbe§eje!ution§orbnung h3urbe in 5lu§fid)t genommen,

um bie SJiaßregeln gegen Uniberfitäten unb treffe jur Surd^fül^rung ju bringen.

®§ h)ar ber crfte Slnfang jur SluSbilbung bon SSunbeSorganen für bie innere

SSerhjaltung. ©g ift beseidinenb, \>ü^ biefe gel)äfftgen ^oliäeimaferegeln ben Stit=

lafe baju gegeben l^aben; fo lam eö, ha^ ber SSunb in h^eiten 3SoIfö!reifen a(§

eine berl^afete ^oliäeianftalt erfd)ien; in ^reufeen gang befonber§ aber tüurbe ha^

übergreifen ber 3ß"t^öI*l^t^^ß^f"^)w^9^^otttmiffion in bie inneren Stngelegen*

l^eiten be§ ©taateS aU eine unrül^mlid^e 9Jlinberung feiner ©ouberänität bon

mand)en l^oc^ftef)enb€n äJiännern eb«nfo lebfiaft tnie fdjmerjlid) em:pfunben.

S)te KarlSbaber 58efd)Iüffe Inaren gefaxt n)orben, oljne bafe \>a§ SDZinifterium

barüber geljört hjorben h)äre; bie übermäd)tige ©tellung be§ ©taatg!an5ler§

mad)te fid) bei biefer ©elegenljeit befonber§ em))finblic^ bemerfbar. ®ie§ n>urbe

ber Slnlafe baju, bafe bie äJcinifter einen 33erfud() mad^ten, beim Ä'önig eine SSer=

önberung ber ^üiinifterialberfaffung burc^^ufe^en, bie ben ©taatsfanjler in bie

«Stellung eineä blofeen ^räfibenten be§ ©taat§minifterium§ l^erabgebrüdt l^aben

toürbe. S)er i5ül)rer babei h)ar Sß. bon C>umbolbt, ber feit ^zm ^al^re 1819 ein

befonbereä, bon bem S^leffort be§ Innern abge^nieigteS 9Jlinifterium für bie

ftänbifc^en unb Kommunalangelegenl^eiten übernommen I)atte. ®r b^ar ein ptx^

fönlid)er ©egner §arbenberg§ unb em))fanb feine übergeorbnete ©iellung al§

efmaä Unerträglidjeg. @r b?arf i^m bor, ha^ er fid) bon 3Jietternid) in§ <Bd)Upp^

tau nel^men laffe, ha^ er bie ®rrungenfd)aften ber 3fleform leiditljerjig h)ieber

o))fere unb ^reufeeng ®^re h%u. @r l)at Jnol^l baran gebadet, falls ^arbeitberg

fid) äurüd^iel^en h)erbe, felbft ben SSorfi^ im 2)cinifterium ju übernel^men. Slber

ber König l^ielt an §arbenberg feft, unb nun erbat §umbolbt feinen Slbfc^ieb

unb eri^ielt tl)n auc^. äJiit it)m fiel ber ^uftisminifter S3el)me, ber fid) ebenfalls

Qu*
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an ber Oppofition gegen ^orbenberg bejottberö lebhaft beteiligt fiatte. 33olien

h)ar lurj jubor Qu§gefd)iebcn, au§ Stnla^ ber oben erlüäl)ntcn milttänfcrien

CrganifotionSfrage, tüeil er glaubte, ta^ bie SSeränberuug, bte ber ^önig ha^

molS beabfid^tigte, ber 5lnfang jur SBefetttgung fetner 3fleformgefe^e fein Iverbe.

;^^m ir»ar ©rolmon, ber ß:f)ef be§ ©eneralftabeg, gefolgt, ^lai) aufeen n^irtte

biefe 9)itntfter!rifi§ in iljrer ©efamt^eit qI§ ein Slngeid^en be§ @tege§ ber 'ölzaU

tion über bie S^ieformibeen ber großen Qdi', unb in ber Xat inaren bie 5(u§=

fd^eibenben einig in ber Slnfid^t, bofe .^arbenberg ha§ 3Ber! ber S^eform pvci§=

gegeben i^obe. 5)amit l^atten fie nid^t gang red^t. ^arbenberg lavierte natf)

feiner 5lrt; er lie^ ha§ rea!tionäre SBetter über fid^ ergeljen, of)ne erl)ebücf)en

SBiberftonb 5U leiften, unb toartete auf beffere 3^^^^"^ ^^^ freilirf) bieSntal nid)t

gefommen finb.

9}ietternid) l^atte fid^ beeilt, bie 9^eboIution§furd)t ber beutf(^en 3fte*

gierungen ju benu^en, um nadf) längeren ^onferenjen ju SBien in einer foge*

nannten ©d^lu^afte, bie bann auc^ bont S3unbe§tage angenommen iDurbe

(8. ^uli 1820), ein neueg ©runbgefe^ für ben 53unb ju fdiaffen, ha§ ilf)m bie

93efugni§ gab, 2JiaferegeIn gur ©rl^altung ber inneren 9hif)e ^u treffen unb beim

STuSbrudf) t)on Unru!£)en einjugreifen. ®ie Sunbe§eje!ution§orbnung iüurbe

tüieberl^olt, berfdf)ärft unb berbollftänbigt. S3or aßem aber beftimmte Slrtüel 57,

ba^ bei ber Sinfüfirung bon ^ßerfaffungen in ben einjelnen ©taaten überall bar=>

auf S3ebad)t genommen iDerben folle, ha'^ bie gefamte ©taatSgehjalt in ber

^erfon be§ ©ouberäng bereinigt bleibe, ber burc^ bie SSerfaffung nur in ber

SluSübung beftimmter SRegierungsred^te an bie 3JiitmirIung ber ©täube ge*

bunben fein foflte; ber 33unb übernaljm gehjiffe 2luffidf)t§retf)te über ha^ SSer»

faffungSlner! in ben ©injelftaaten in einem Sinne, ber bem !onftitutioneIIen

iieben nid;t eben günftig tüor.

©ine gebeif)Iid^e Söfung ber SßerfaffungSfrage in ^reußen toar bamit nodf)

!eine§lr>eg§ au§gefd)loffcn. ^arbenberg l^ielt feft an bem ^lan, eine allgemeine

SanbeSrepröfentation — bielleidit na6) bem 3^ßiföi^"iß^j^[tßi^ — aufsubauen

auf ber ©runblage bon ^ommunalberbänben, bie ftufenmeife in ©emeinbe. ^rei§

unb ^robiuä über einanber gefc^td)tet fein follten. @r backte an eine gefd^riebene

S3erfaffung§ur!unbe, in bie aud^ eine 'än^di)! bon bürgerlidjen greil^eitSred^ten

aufgenommen hjerben füllten. @r l^ielt eine foId)c SSerfaffung mit ben Slb»

mac^ungen bon Zepii^ it>ie mit ber 2Biener ©^lu|a!te für mol^l berträglidE) unb

betonte, offenbar um etlüaige SSebenfen be§ ^önig§ ju befcf)lt>idf)tigen, befonberä

ftart hau in ber Sßiener @d)Iu^a!te 5um 2tu§brud gefommene monardf)ifd)e

^^rinji)). @g it)äre tvo^ !aum ein SSau für alle 3w^ii"ft geinefen; aber bie 2tu§*

fül^rung biefeS 5piane§ l^ätte bielleidit bei organifd)er ^ortbilbung gu einem ge*

funben monard)ifdE)*fonftitutionellen ©taatgleben in ^reu|en füliren !i)nnen.

HHein biefer ^lan ift nid)t jur 2tu§fül)rung gelangt. 2)te nnüberlninb*

lidien ®d^b?ierig!eiten ber Äommunalgefe^gebung, bor allem ber Sanbgemeinbe*

orbnung, n)irftcn ^ufammcn mit bem ®inbrucl ber fübeuro^äifdien 9^ebolutionen

be§ ^al^reg 1820, bie t)a§ !onftitutionelle ^rinjip in ben Slugen ber 9Jlonard^en

nod^ bcrbäd^tiger erfdfieinen liefen al§ biSl^er. §arbenberg berlor mel^r unb meljr

ha^ SSertrauen be§ ^önig§ in ber SßerfaffungSfrage; unb auf ber anberen ©eite

mar SJietternid) gefd^äftig, auf bem 2:ro))^auer Äongrefe ben ^önig meiterI)iTt in

einem für ha^ 5Serfaffung§mev! ungünfligen ©inne ju beeinfluffen. ^n bem^
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felben ©inne mod^te \xä) je^t anä) ber (Einfluß be§ ^ron))rtn5en geltcnb, ber t>on

^QvbeubergS planen ntd)t§ iniffen iüollte, jonbern für altftänbifd^e (£tnrtd}tungen

mit übertDtegeubem ©infhife be§ Stbel§ in romantifd^er ®d)tüärmerei einge=

nommen toai. @r ivurbe im Sejember 1820 gum 3Sor[i^enben einer nenen

^ommiffion ernannt, bie für bie S3eratung ber ^ommnnaIt)erfafinng gebilbet

lüurbe nnb au§ lanter ©egnern §arbenberg§ änfammengcje^t tt)ar. .^n färben*

bergg Slbtoefenl^eit, ber bamal§ in Italien Jueilte, nm feine erfdjütterte ®efmib==

l)eit njteberljerjuftellen, legte biefe 5lommiffion bem ^önig ben Slntrag t)or, t>a'^

er bon einer allgemeinen £anbe§re|3räfentation 5unäd)ft überl)aupt 5tbftanb

nel^men nnb eg bei ber ®rrid)tung t)on ^robinäialftänben behjenben laffen möge,

nnb ber Äönig entfcl)ieb fid) tro^ ber ®egent>orfteIInitgen §arbenberg§ für biefen

Eintrag ber ^ommiffion (11. ;^nni 1821).

@o hjar ^arbenberg f(^on bei feinen Sebjeiten nm allen ®infln| ge*

!ommen; nid^t lange barauf, im S'iobember 1822, ift er geftorben. 2lu§ hjeiteren

^ommiffionSberatungen aber ging nnter bem fortbanernben ©infln^ beä ^ron-

^rin^en ha§ ®efe^ über bie Slnorbnnng ber ^probinsialftänbe bom 5. ^nni 1823
l^erbor, onf ©rnnb beffen nnn in aßen ^Probinjen Sanbtage mit gan5 über*

miegenbcr SSertretnng beä ©ro^grnnbbeft^e§ nnb beg 5lbclg gebilbet n)nrben, gnr

^ül)rnng ber i^nen überlniefenen ®efd}äfte ber ^ommunalberrtialtnng iljrer

^robin^ nnb gnr S3egntad;tung allgemeiner fragen, bie i^nen nad) bem ®r*

meffen ber Ärone borgelegt iüerben tonnten. ®amit tüax hk 3Serfaffung§frage

anf lange S^xt abgetan; bie altftänbifd)=fenbale 9^ea!tion liatte bie Ober^anb
bel)alten. S)ie ^reiöorbnnngen, bie nnn feit 1825 in ben einzelnen ^probinjen

erlaffen hjnrben, inaren in bemfelben ©eift gel^alten nnb gaben im Often ben

SflittergntSbefi^ern eine gan^ übertniegenbc SSorängSfteHung; eine nene Sanb*

gemeinbeorbnnng aber ift überl^an^t nid^t juftanbe gefommen. S)ie ©täbte*

orbnnng bon 1808 blieb ha§ einzige S)en!mal be§ ©eifteS ber ©elbftberlüaltnng,

tüie er in ©tein nnb feinen SDIitarbeitern lebenbig geh)efen ttiar. Sluf bie nenen
^robinjen aber irnrbe bie Geltung biefeS ®efe^e§ niclit anSgebeljnt, loeil man in-

Siüifd^en ©rfal^rungcn gemacht !^atte, bie eine erl^eblid^e 33eränberung in einigen

^un!tcn iuünfd^enSinert erfd^einen lie^. ®ine rebibierte ©täbteorbnnng ift erft

im ^ai)xz 1831 erlaffen irorben. ©ie berftär!te namentlid) bie 5luffid)t§gett)alt

ber ©taatSbel^örben über bie ftäbtifd^e ^ommnnalbertüaltnng nnb gab ben

ÜJiagiftraten eine ftär!ere ©teKnng gegenüber ben ©tabtberorbneten al§ biSlier.

3ur ©infül^rnng gelangte fie l)an:ptfäd)li(^ nnr in ben ^robinsen SBeftfalen,

©ad^fen nnb ^ofen, it»äl)renb bie 9^:^einlanbe bei ii^ren fran^öfifdfien ©in*
ridE)tungen nnb ^Reuborjjommern mit ©tobten h)ie ©tralfunb nnb ®reifäh)aib bei

i^ren alten S3erfaffnngen gelaffen bDnrben.

S3ei ben S)emagogenberfolgungen, bie nnter ber Leitung ber ajiainjer

3entral*Unterfud^ung§!ommiffion in bem ^al^rse^nt bon 1819 bi§ 1829 angefteKt

iüurben, ging man in ^renfeen befonberS fd^arf bor. äJiänner tr»ie ber ^olisei*

minifter SBittgenftein, ber äl?inifterialbire!tor bon 5lam|)^, ber ©el^eimrat bon
Xi\d)op\>z, ber ^riminalbireltor ©ambad^ 'i)abtn fid^ eine tranfige SSerül^mtl^eit

babei ern)orben. ®ie |jreu^ifd^en ©tnbenten tünrben gleid) nad^ ber 2:at ©anb§
au§ ^ena aurüdberufen, bie 3Surfd)enfc^aften überall anfgelöft, biejenigen

©tubierenbcn, h^eld^e überfül^rt innrben, tro^ be§ S3erbote§ einer gelieimen QSer*

biubung angeljört gn Ijaben, mit fd)li>eren ©trafen belegt. ;^al^n n?nrbe bcrl^aftet
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uttb iüegen angeblid) I)ocl^berrätertfd)er ^ufeenutgcn gur Unterfucl)ung ge5ügen;

unb tro^bem bei biejer llnterfud)ung, bie ber ^ammergeric()t§rat i)offmann, ber

bcfartnte ©td^ter, fü'Eirte, ntc^tg IjeraiiSfam, itiurbe ber berbädjttge S^urnbater

Diele ^a^xt lattg unter :poIi5eilTcl^er 5lufficl)t gehalten. S)ie Xurn^lä^e Ujurben

gcfrf)Ioffen unb i>a§ 2;urnen berboten, bi§ e§ in orbnungSmä'ßiger äßetje in ben

©c^ulunterric^t eingefügt fein hJÜrbe. Sieimer unb ®d^leiermad}er, bie l^od)*

bergigen Patrioten, bie bon i^ren reaüionären ©egnern iüol^l al§ ^afobiucr

beseic^net iüurben, Iroren unb blieben ebeufalis iicvbäd)ttg. ©egen 3J?änner

hpie 5lrnbt unb Sßelcfer in 33onn hjurbe eine llnterfud)ung eröffnet, aber a\\§

3JJangeI an S3elQftung§ftoff niebergefdjlagen; bod) burfte 5Irnbt meiter^^in feine

SL^orlefungen met)r i^olten. 2)er S?erlincr S;f)eoIogie:profcffor S)c '$özttz, ber

in einem 2;roftbrief an bie SJJutter ®anb§ bie ibealen 3Jiotibe ber unfeligen

2;at il^reä ©ol^neS ]^ert>orgeI)oben l^atte, h)urbe feine§ 5Imte§ entfe^t. 5)ie Kura-

toren, bie ie^t hti ben Uniberfttäten angeftellt hjurben, follten aud) ben ©ei[t

ber ^orlefungen übcrinac^en unb il^nen eine Ijeilfame 9flid)tuug ju geben fudjen.

5XIIe ©rudfd^riften ol^ne Sluänal^me h)urben ber 3^^!"^ unterJuorfen; bie 5ße=

rufung an ha§ Oberäenfurfollegium blieb geU^öfinlid) erfolglos. 2ißer al§ i^el^rer

ober ©eiftlid^er angcfiellt trerben hjollte, mu^te ein :poIi5cilid)eg ^^iiö^is bei-

bringen, ha'^ er nic^t berbäd^tig fei, fid^ an bcmagogifdjen 33eftrebungen beteiligt

5u I)aben. ^m ganjcn blieb in 5J3reufecn tük im übrigen 3)eutfdf)Ianb ha^

©ud^en nad^ einer ^^olitifd^en SSerfd)lDÖrung ergebnislos; aber ber 1.823 auf»

taud^enbe ^lan einc§ 9Jlänuer= unb ^üngling§bunbe§ jum Umftur^ ber hc'

ftel^enben Sßer^ältniffe gab ben 5)emagogenberfoIgungen bod) tbieber neue

S^ial^rung. 1824 bjurbe in Kö^cnid ein befonbereS Unterfud)ung§gcrid;t für biefe

@ad)en gebilbet; ha§ Kammergerid}t in 35erlin iüurbe gum ®taat§gerid^t§I)of

für bie ^olitifd^en ^rojeffe in ber ganzen 9Jionard)ie gemad)t; e§ !^at aber babei

feinen alten 9fiuf unabpngiger unb aufred^ter ©efinnung nid)t gefc^äbigt.

:^mmerl)in ift biel Unl^eil burd) biefe SSerfoIgungen angerid)tet lüorben; ^ai)h

reidie ©jifteuäen iüurben ruiniert; bie SluSinanberung nal^m bamalS in ben

intelligenten ®c^id)ten be§ SSoIte§ größeren Umfang an. 5)aä @d)Iimmfte aber

toar bielleid^t, ba^ ber 5lnfa^ äur SSilbung eineä freien, felbftänbigen batcr='

länbifcEien ®eifte§ unb eineS boI!§tümlid}en, auf bem lebenbigen ©emeinfinn

ber SSürger, auf ^^-reube am 53aterlanbe unb freimillige Eingabe an bie nationale

®ad)e begrünbeten öffentlid^en SebenS auf biefe äöeife äugleid) mit ben 2lu§=

müd^fen ber burfdf)enfd^aftlid)en 33eftrebungen ge!nidt tüurbe unb in ber ^anpU

fad)e ber!ümmerte. S)ie urf|)rünglid^ übertoiegenb loyale, d^riftlic^^gcrmauifc^

gefärbte ^olitifd^e SSeinegung in ben gebilbeten ©d)id)ten be§ SSoIfeg, bie bamalö

unterbrüdt iüurbe, I)at fpäter einen biel rabifaleren, fran5Öfi]d)4iberaIen,

bemolratifd^en ©eift angenommen.

S)ie franjöfifd^e ;^uIirebolution bon 1830 l^at Jeine birefte politi|d)e ©in*

tt>ir!ung auf ^reufeen getrabt; aber inbem fie ha^ ©ijftem ber ^entarc^ie enb»

gültig f|3rengte unb im SSerein mit bem eben bamal§ eingetretenen Umjd^muug

in ©nglanb bie beibcn liberalen 2öeftmäd)te enger jufantmenfdjlol, braute fie

eine ©Haltung Iierbor, burd^ meldte g5reu^en beranket iüurbe, aud) n3eitert)in

fid^ eng an öfterreid^ unb 3ftufelanb anäufd)Iiefeen unb fo bie Xrabitionen ber

.•peiligen Siniang im engeren Kreife Ujeitcr 5U ))flegen. S3efonber§ eng geftaltete

fid) t>a§ SSerf)äItni§ j^u »^ufelanb, bcffen Kaifer 5)Ji!oIau§ T. ber ed)tüicgcrfoT;n
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be§ :j3reufe{fd;en ÄönigS, ber ©emol)! ber ^ringeffin (£f)arIotte tuar. ©r iüurbc

nod^ ber 9^teberh)erfung ber jjolntfd^en ^^ebolutton (1831) mel)r xm'ö mcl)r gum
§ort ber Iegtttntt[t{fcl;en unb abfüluti[ttfd)en ^ntereffen in (£uro|)a, bte je^t in

beiüufetent ©egenfat^ ben liberalen 2;enben5en ber Söeftmäcfite gegenübertraten.

®ie Ijolnifd^e 9kt)üIution ^aüz t>a^ ^reufeifdje ©ebiet nur irenig berü'E)rt;

tmmerl^in aber tviax e§, i)a bie SSerfd^Voörung auc^ nac^ ^ofen übergegriffen

l^otte, äu äal^Ireirf^en 5ßerf)aftungen unb SSeftrafungen ge!ommcn; unb ber großen

S!?eränberung, ber \)a^ ruffifc^e ^olen burd) ben ^Serluft feiner bigljerigen

8elbftänbig!eit unterlag, entf))rad) in ^ofen ein cntfd^icbener 2BecI)feI in bem
©eifte ber 3flegicrung. SSei ber ©inberleibung ^ofen§ in bie ^)reu|ifd)e

ajlonarc^ie im ;^al)re 1815 f)atte ^^riebrirf) 2öilt)elm III. ben ^oInijd}en ©in*

tüol^nern erüärt, ha^ man iljnen feine S3erleugnung il)rer S^ationalität gumuten

irolfe; unb in biefem ©inne irar anfangs bie Siegierung gefü^irt inorben. ®ic

))oInifd;e @|)rad)e irar amtlich neben ber beutfd^en gebulbct iüorbcn; polnifdje

©belleute n)aren auf Sßorfd)(ag ber ^reiSeingefeffenen it)ic in anberen ^robinjen

gu Sanbräten ernannt hjorben, unb an ber ®pi^e be§ ©roPergogtumS ^ofen,

n)ie man bie ^robinj bamalS Wo^ nannte, ftanb neben bem Cber|)räfTbentcn

^erboni, ber ber nationalen ©efinnung ber ^olen mit Sichtung entgegen!am,

ein ^olnifd^er SJiagnat t»on berül)mtcm 9^amen, ^ürft Sfiabäiiüill, ber eine

)3reufeifc^e ^rin5effin jur ^rau Jjatte. 33on einer ©onberftellung h)ie bei bem

ruffifd)en ^olen tüar freilid) feine 9{ebe; aber ebenfoli^enig trat bamal§ eine

©ermanifierungStenbeng !^ert»or. S)a§ iüurbe nad^ ber S^ieberlnerfung be§ 5luf=

ftanbeS anberS. ^m ^al^re 1832 JDurbe ber Ober^^räfibent bon glottlnell,

einer ber tüd^tigften unb energifdiften SSern)altung§beamten ^rcufeenS, an bie

@^i^e ber ^robinj gefteltt; unb unter i^m begann nun ein neues D^egierungS*

f^ftem in ^pofen, ha§ bie )3olni]d)e ^pxaä)t im omtlidien SSerfe{)r nid)t mef)r

gelten lie|, bie ^olnifd^en Sanbräte abfd)affte unb mit 33ett)u^tfein unb

^onfequeng eine oltmäl^Iic^e ©ermanifierung beS Sanbe§ anftrebte.

;^m ©eutfd^cn S3unbe gab bie ^rieg§gefa{)r, bie nad^ ber i^ulirebolution

eine Zeitlang bon granfreid) I)er gu brol^en fd)ien, SSeranlaffung ju SSerl^onb*

hingen über eine Sleform ber S5unbe§frieg§berfaffung, Inogu bie :|3reu^ifd)e

Üicgierung ben 2Infto| gab. Huf ben 9^at beS äJJinifterS 35ernftorff 50g e§

ber ^önig bor, mit ben einzelnen 58unbe§regierungen gu ber'f)anbeln, ftatt bie

©ac^e bor ben 33unbe§tag ^u bringen; unb ha bie 9Jcittel* unb ^(einftaaten fid^

nid)t ber]^ef)Ien fonnten, ha^ fie im %a\i eines Krieges mit ^ranfreic^ an

5]Sreu^en einen tüirffameren <Bä)u^ finben it»ürben, als an öfterreic^, fo gelang

cS ber ipreufeifd^en D^egierung, fd^liefelid^ aud^ öfterreid) jur Slnnal^me il)rer

SSorfd)Iäge ju beiDegen, freilid) erft nad)bem bie ^riegSgefaf)r borübergejogcn

Jt>ar, 1832. ®anod^ foKten im Kriegsfall brei §eere aufgeftellt iüerben: ein

preu^ifdfieS mit ben norbbeutfd)en Kontingenten om ^Jiieberrticin, ein gemifd)teS

preu^ifd)'fübbeutfd)eS am 'üSlain unb ein öfterreid)ifd)eS am Dberrf)ein; bie

Scitung foHte h)ie 1813/15 bon einem großen Hauptquartier auSgcfjen. ^raftifd^c

53ebeutung l^aben inbeffen biefe SSorfd^Iäge nid}t getjabt, ha fie nur für ben

Kriegsfall bered^net innren; in 2Birflid)feit blieb bie ^unbeSfriegSberfaffung in

bemfelben ungulänglidien unb fraftlofen ^i^ftci^^'^ß h)ie biSl^er.

SBirffamer griff ber S3unb aud) je^t Inicber mit ^oli^eima^regeln ein.

3^ie 33clt»eguugen, bie bie ^ulircboluliou in bcrfd)iebenen beutfdjen Staaten l^er^
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üorgerufcn 'i)aüe, berattlaBten Wletkxmd), neue SSerl^onblungen mit ^Preufjen

äu eröffnen, in benen er am Itebften eine Slbjcljaffung ber fonftitutioneHen 58er*

faffungen bon S3unbeg n)egen erreid^t ptte. 5Iber ber ^)reufeifdE)e SJiinifter

SSernftorff Derftanb e§ biegmal, fo h^eilgel^enbe reaftionäre Slbfidjten gu Der-

i^inbern; man einigte fic^ im ®e|3tember 1831 nur über bie fogenannten fed)§

Slrtüel, bie bann auä) am 28. ^uni 1832 bom §Bunbe§tage angenommen h)orben
finb unb bie ha§ SSerfaffunggleben in ben ©inselftaaten je^t förmlich unter bie

5Iuffic^t be§ S5unbe§ jteEten, in ber Slbfid^t, t>a^ monard^ifrf)e ^rinjip aufred)t^

auer^alten unb bie ^rei^eiten ber Kammern einsufdjränfen. ^urg borauf, am
5. ^uli, iüurben eine dizx^z bon )3oIiäeiIid)cn 9}ia^regeln bom 5Bunbe§togc bc=

f^Ioffen, ju benen ha§ im 3Jtai be^ ^a^reö abgel)altene ^amba^er geft ben
Slnla^ gegeben l^atte — eine gro|e Semonftration für bie bon granfreid) au»
gcnäl^rten IibcraI=bemo!ratifd^en SBeftrebungen, bei ber aud^ ^olen unb ^ran*
äofen mitgehjirlt l^otten unb hk fc^marj^rot^golbene gal^ne lieber entfaltet

trorben ir>ar. S)ie bamalä befd)Ioffenen 9JiaferegeIn betrafen I)aut)tfäd)Iid) eine

hjeitere SSerfd^ärfung ber 3^"!«^/ ^e^ SSerein§* unb SSerfammIung§red)t§, ber

^olijeilid^en libertnac^ung berbäd^tiger ^erfonen; aud) hk frül)eren S3efd)Iüf[e

gegen bie Uniberfitäten unb bie gel^eimen S3erbinbungen tüurben bon neuem ein==

gefd^ärft. ^n 5ßreufeen iüurben biefe SSeftimmungen ^jublijiert mit einem 3ufa^,
ber t>a§ SSertrauen be§ £önig§ gu feinem S3oI!e befonberS l^erborl^ob. 5tber in

einigen fübbeutfd^en Biaakn tarn e§ gu Unrul^en unb ^onflüten; unb am
3. 5I:pril 1833 unternal^men etma 50 berfd}b3orene ©tubenten, gum 3:eil 33urfd^en*

fd^after bon ber rabifalcn „germaniftifdjen" S^liditung au§ §eibelberg, ©öttingen,

Sßürgburg, ©riangen ben SSerfud^, im ®inberftänbni§ mit t)oInifd)en glüd)t^

lingen, elfäffifdien 9'JationaIgarbiften unb dauern au§ ber Umgegenb, fid) ber

©tabt ^ranffurt a. 9Ji. gu bemäd)tigen, um bem SBunbestag ein d^nhz gu macfien

unb bie beutfdfie 3fte))ubli! aufjurid^ten. 2)ie ^olge biefeä mißlungenen 2Infd)Iage§

iüar bann bie Sßiebereinfe^ung einer 3ßi^traI=Unterfud)ung§!ommiffion unb bie

SBieberaufnal^me ber S)emagogenberfoIgungen, bie biä 1842 angebauert l^aben.

2Ber einer 33urfd)enfd)aft angel^ört unb ba§ fd^lrarg^rot^golbene §8anb getragen

l^atte, mürbe gur Unterfud^ung gebogen. ®a§ 33erliner ^ammergerict)t ber*

urteilte aEein bi§ 1836 204 ©tubenten, barunter 39 jum Xohz, megen ber=

fud^ten §od;berrat§; biefe mürben bann gu breißig|äl)riger geftung§{)aft

begnabigt. Unter üEmen befanben fid^ aud) 9^id^t)3reußen, mie ber SJiedlenburger

^ri^ 3fleuter; e§ gel^örte gu ben ©egnungen be§ S)eutfc^en S3unbe§, ha'j^ bie

)3reu|ifd)en ©erid^te aud^ foIc£)e SlngeÜagte beftrafen mußten, ^m ^^al^rc 1834

!am e§ bann, in äl)nlic^er SBeife mie 1819, gu SSerfianblungen über bie

SJlittel gur 33e!äm^fung ber rebolutionären ©efa^r unb gum ©rlaß eine§ neuen

35unbe§gefe^e§, ha^ bie frülieren S3eftimmungen über treffe unb ^^i^fur, über

Uniberfitäten unb gel^eime S3erbinbungen, über S5efd^rän!ung unb ilontroEe

ber Sanbtage nod^ ergängte unb berfd^ärfte. @§ mar ein berpngniSboßer

3ir!el, ber ben ^labüaligmuS einerfeitä unb bie 5Rea!tion anbererfeitS immer*

fort fteigerte. S)cr liannoberfc^e SSerfaffungSbrud^ bon 1837 unb bie SSertreibung

ber bagegen iproteftierenben fieben ©öttinger ^rofefforcn mad^te gemaltigcö

2tuffel)en in S)eutfd^Ianb. ^reußen l^at ebenfoiüenig inie anbere beutfc^e

^tegierungcn i>a§ SJorgel^en be§ l^annoberfdjen ^önig§ gebilligt, aber eg l)at

bod) anbcrcrfcitS unterlaffen, etira§ für bie abgefegten ^rofcfforen gu tun; unb
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aU bte S8ürgerfd)oft bon ®lbtng in einer Slbrejfe für S)aI)Imann eintrat, t>a

\d)xxü ber 9Jiini[ter be§ ^nnern bon 3flotf)olt) bagegen ein in einem ©rla^, ber

bie SSeranlaffung jn bem geflügelten 3Bort t>om „befc^rän!ten Untertanen*

ücrftanb" gegeben Ifiat.

^n ber Siteratnr [tiefen bie ©egenfä^e ber ^olitifdjen n>ie ber retigiöjen

2öeltanfd}anung frfirüff aufeinanber; aber bei ber fd^arfen §anbf)abung ber

^enjur in ^preu^en finb f)ier in ber eigentlicEien :|3oIitijd)en ^ublijifti! bamal§

uitr bie fonjerbatiben ©timnten jn nngei)inbertem StuSbrnd gelangt. Siedet im
©egenfa^ gnr S^tebolution n»nrbe im i^al^re 1831 ha§ S3erliner ,,^olitijc£)e

2öod)enbIatt" begrünbet, ha^ bie 5tnfd^annngen ber romantifd^en 3fleaftionärc -^
beitrat unb bie „falfd)e ^reil^eit ber Sf^ebolntion" burd) bie „hja^re ^reil^eit

be§ 3^ed)t§", b. I}. ber alt[tänbifd)en S3erfaffung be!äm))fen moltte. 5lbfoIuti§mn§

unb Sureaufratie fanben !eine Ünterftü^ung in biejen Greifen, nteil fie ber 2luf=

flärung berbäd)tig maren; 5latI)oli!en h)ie ber eigentlid^e 58egrünber Staboiüi^ unb

ber Herausgeber ^arde lüirtten l^ier mit eifrigen ^roteftanten h)ie ben 35rübern

©erlac^ unb Seo gufammen; unb über if)nen fd^h)ebte ber ©eift be§ alten §aEer,

bcfjen „9te[tauration ber ©taat§niifjenfd)aften" bie poIitifd)e 35ibel ber feubalen

Siomantifer geworben h)ar. %uä) ber ^ron^^rinj griebrid) 3BiI!^elm, ber bon

gicidjen ^u]d}auungen erfüllt n)ar, ftanb biefem Greife nal^e, beffen 9Jiit=

giicber fpätcr gum 2;eil feine intimen Berater merben follten unb fd)on bamal§

einen großen (linflu^ auf feine S;en!n)eife auSjuüben begannen, ^n n)efentlid)

r)öl)erem ©inne leitete Seo^jolb 3^an!e bon 1832—36 bie im ©inberftänbni§ mit

^^ernfiorff unb anberen 3JJiniftern begrünbete Hiftorifdf)=:|3olitifc^e 3eitfd)rift, bie

ben eigentümlid)en ©eift ber ))reufeifd^en ©taatSleitung, \ük er tro^ ber

3)2etternic^fd^en 0tea!tion im (SJrunbe hoä) immer nod) lebenbig Inar, jum
SluSbrud bringen unb mit )3olitifd)em Xalt mie mit h^iffenfc^aftlic^em ^^reimut

bie Sinie ber :|3reufeifc^en ^olitif in il^rer bon ben Sienbenjen anberer Staaten

ablt)eid;enben Ü\id)tung beutlid)er i^erbor^ieben hjofite — ein SSerfud), ber

freilid) iüeber eine breite ^o^uläre 2öir!ung, noc^ einen bud)!^änblerif(^=gefd)äft'

iid^en ©rfolg l^aben lonnte. 2luf ber anberen ®eite Wax eine 'fialb belletriftifd)e,

l^alb l^olitifd^e Siteratur bon anwerft rabüalem £!E)ara!ter in§ ^raut gefd)offen,

bie allerbingS mel^r bon ©übbeutfc^Ianb unb bon ^ari§ Ijcr n)ir!te; aber gerabe

anii) in SSerlin teuften ©d^riftfteller iüie 2:t)eobor äJiunbt, i!arl (S^u^ioh), §einrid)

Saube in 33al)nen ein, bereu Ütid^tung in einem fd^arfen unb auffaEenben

Öegenfa^ §u ben d)riftlid)=germanifd)en ^bealen ber beiben borangegangenen

^a^rgel^nte ftanb unb ben toac^fenben ®influ^ be§ jübifcfien ©cifteS unb be§

fran^öfifd^en 3f^abifali§mu0 be!unbete, burd) bereu 33erbinbung bamal§ 33örne

unb §eine bon ^ariS au§ gu ben äßortfül^rern be§ „jungen ©eutfc^lanb"

gcinorben h)aren. 9Jiit fel^r fc^arfen Singriffen h)anbte fid^ gegen biefen

Iiterarifd)en ^reiä 1835 ber liberale, aber gugleic^ nodf) bon d)riftlid^=germanifdf)en

3been erfüllte $)erau§geber be§ Stuttgarter Siteraturblatteg äöolfgang SJiensel,

ber aud^ auf feiten ber 9ftomanti! gegen ©oetl^e aufgetreten tüar; er niarnte in ber

öffentli^feit bor biefen <Sd)riftftelIern, bie Staat, i^irc^e unb Sittlidfifeit unter=

grüben unb alle fran^öfifdfien 2;orl^eiten nad^äfften; unb er erreicf)te eg and},

ha^ ber S3unbeStag gegen einige bon il^nen einfd)ritt unb ilire Sd)riften berbot,

obh)ol)I bei bem „jungen 2)eutfd)lanb" bon einem ^olitifd^en ©el^eimbunb feine

Siebe fein fonnle.
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(£g i[t ber^ängntSboE für bog Jjolitifd^e Sebcn in S)eut](^tanb getüorben,
ha^ ber StBeraIt§mu§ in feinen STnfängen auf fold^e falfcTjen 33ar)nen geraten

ift. e§ fehlte il^m bie 5lnlc^nung an einen ftarfen Btaat tük ißreufeen; er

uerrannte fid^ entrtieber in einen unfruchtbaren fleinftaatlidjen ^artüulariämnä
ober er ging in bürbelofer 58ergötternng bes 2Iu§Ianbe§ auf. gran!reic^ unb
^olen — ha§ toar bamalS hk «Sdjiüärmerei ber fübmeftbeutfc^en 3flabi!alen;

fein ©taat aber toax i^nen me^r ber^afet aU ^reufeen. Unb bod) irar ^reu^en
ber einzige <Btaat, ber bie ^ü^rung bei ber nationalen Sßieber^erftellung

2)eutfc^Ianbä übernehmen fonnte, lüeil e§ bie einzige rein beutfc^e (^ro^mad^t
toax; im ©egenfa^ gu hem nur öu^erlic^ angrengenben, übeririegenb fremb^
bölfifd)en öfterreid^ gang unb gar in S)eutfd)Ianb ^ineingetnad^fen, h^ar g5reufeen
allein imftanbe, bie äTtarfen be§ gemeinfamen S3aterlanbe§ im 2Beften n)ie im
Often unb D^Jorben ju fd^üi^en, h)eil eä allein in ®eut|d)Ianb eine bebentenbe 5Irmee

befafe; ba^u tarn, ha^ e§ burc^ feine Seiftungen in ben grei^eitgfriegen fid^ einen
gegrünbeten Slnf^ru^ auf bie 2td)tung unb ©ijm^atljic ber beutfc^en ®tamme§=
genoffen erioorben ^atte, ©efü^Ie, bie aud^ tro^ ber üblen 2Bir!ungcn feiner

reaftionärcn ^olitif in bem letzten ^a^r^el^nt bei tieferblidenben unb bor*

urteiigfreien S)eutfd^en in 9^orb unb ©üb nod^ leineSinegS erftorben haaren.

®af)Imonn, bamalä nod) in ©öttingen, fd^rieb 1832 bie SKorte: „SBir ^abzn
einen ©taat in ®eutfd)lanb, ber ben tüunberbaren ©peer befi^t, tneld^er l^eitt

äugleid} unb beriüunbet; ha^ SSaterlanb l^at i^n mand^mal mit 3orn, öfter mit
S3eh)unberung betrad^tet. (£r befi|t bie 5!raft, auä) biefeö Wal ju feilen, ^reufeen
fann e§, e§ folgt nur feiner SBeftimmung, lüenn eä and) irill. 5In bem Xage,
ha ber ^önig bon ^reu^en in feinem ©taate bie $Reic^§ftanbfcE)aft begrünbet (er

meint: eine SScrfaffung einführt), iüirb ber gefe^Iid^e ^eutfd^e n)ieber aufatmen;
er l^at bie S3erfid^erung, ba^ fortan bie SSunbeSberfammlung in i^ren ^Beratungen

b i e leitcnben ^hun aufncl^men unb allmäfilid^ ben ©runbgefe^en einberleiben

tüerbe, treldje ha§ gute l^eimifdje 9fledf)t fid)erftellen bor jeber berberblidfien @in^
h)ir!ung, fei e§ bon Dften ober bon äßeften." ^^oä) fd^ärfer unb tiefer l^at ber

fdfihjäbifd^e .^urift ^aul ^fi^er bie 33ebeutung ^preufeeng für hk beutfd)e grage

erfaßt. ®iefer !Iare ^jolitifc^e S)en!er unb hwrme Patriot l^at bon allen

S)eutfd^en juerft in ber ÖffentlicE)!eit ben ©ebanfen ber gül^rung ^reuj^enS

in ®eutfd^lanb au§gef^rod)en unb begrünbet, in bem „^riefhjed^fel gtoeier

S)eutfd^en", ber 1832 erfd)ien. ®r niagte e§ au§äufpred)en, ha^ öfterreid) fidE)

bem beutfcl)en 9öefen gäuälid^ entfrembet l)ahz, unb ha^ bon i^m nid)t§ mel)r

gu erwarten fei, t>a^ e§ au§ 2)eutfd)lanb au§fd^eiben unb ^reu|en bie ^ü^rung
überlaffen muffe, „^renfeen iuar e§, ha§ burd) aufeerorbentlidfie Stnftrengung

feiner )3]^t)fifcE)en Gräfte, nod^ iüeit mei)x aber burd^ itai moralifd}e ®eir»i^t, ha§:

fein (£nt]^ufia§mu§ in bie 2Bagfd)ale legte, bie Befreiung 2)eutfd)lanb§ bon ber

§errfd)aft 5Ra))oleon§ entfd^ieben unb baburc^ für feine §lnf:prüd)e auf bie

Hegemonie einen boEgültigen 9fted^t§titel, bem bi§ je^t nur bie äußere

Hnerfennung fef)lt, erinorben l)at/' S)er ©taat f^ricbrid)^ be§ (^xo^^zn fd)ien

i!^m burd^ t>a§ ©d^idfal ha^n berufen, ber ^roteftor 2)eutfd^lanb§ gu hjerben;

unb er fa!^ and) fd^on !lar, bafe eine ©inigung 2)eutfd^lanbg unmöglich fei, toenn

riid)t bie fleinen dürften unb Könige einen S^eil iljrer ^errfdjermac^t unb bamit

ben bolten ©lanj ber 3fll)einbunbfouberänität aufgäben äugunften ber ^entral-

getüalt, bie in bie §änbe be§ ^önigö bon ^reu^en gelegt beerben muffe — eine
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f^orberung, bte freiltd^ in 3Bürttemberg jelb[t, namentlich) beim ^önig, ftarfen

2lnfto| erregt unb bem h>adteren S[Rnnne fein 5lmt gcJoftet I)Qt.

^'n ^reufeen jelbft I)aben bieje «Stimmen au§ bem 2(u§Ianbc bamal§ noc^

fein lebl^afteä ^d)o gefunben. S)ie ^oIitifd)e ^n'iljrnng in S)entfd}Ianb blieb nad^

iüie bor in ben §änben 9Jietternid)§. 5lber h)ä!^renb bie 5lnregung ^reu^eng ju

einer 3^cform ber 58unbe§frieg§t)erfa[jung 1832 in bcr §an:pt|ad)e gefrf)eitert

tüax, \\t in eben biejen ^af)ren auf h^irtjdiaftlidjem (Gebiete ein Sßerf gelungen,

bü§ bon großer S5ebeutung für bie üinftige Einigung 2)eutfd)Ianb§ geiüorben

ift: bie 33egrünbung be§ ^oHbereing. ®ie ift bei Weitem bie erfreulid^fte unb
3u!unft§reid)fte ©rfd^einung ber beutfdjen @efd)ic^te in biefem ^aljrjetint unb
burci^auS ein 3Ser! )3reu^ifd)er ©taatömänner. 9^cid}t griebrid) Sift unb nid)t

ber babifd)e ^inan^monn S^tcbeniuS finb bie Url^eber be§ ^olli^ei'cinS geit)efen,

fonbern bie ^reu^en 3JJo^ unb 9}?aa^en. 2Ba§ Sift unb 9^ebeniu§ iüollten, iüar

eine allgemeine beutfd)e ^oßeinigung auf ©runb bon SSerlianblungcn äit>ifd)en

allen beutfd)en ©taoten. ®iefe ^bee l^at fid^ al§ unau^fül^rbar ertüiefen, fd;on

tüegen ber Haltung öfterreid)§. ^reu^en l^atte bal)er mit feinen ^oll*

einric^tungen nid^t geiüartet, bi§ man ju einer SSereinbarung bon 33unbe§

iüegen gelangt fein hJÜrbe, fonbern eä i^atte burd) einen 5l!t autonomer ©efe^-

gebung fid) in bem ^oHgefe^ bon 1818 eine fefte l^anbel§politifd)e 33afig

gef^affen; unb eg liat nun ben 5löeg eingefd^lagen, auf ©runb biefeg ^'^^'^Ö^i^^cä

©onberberl^anblungen mit einzelnen ©taaten anjulnüpfen, um fie an biefe§

))reufeifd)e ©t)ftem anjugliebern. 8o ift ber ^ollberein 5uftanbe gelommen,
nid)t burd) eine aügemeine Vereinbarung bon 33unbeg n^egen, fonbern burc^

ben Slnfd^lufe ber anberen Staaten an ^reu^cn. @r ift barin ein SSorbilb beä

bcutfdjen @inigung§mer!e§ über!^au)3t geh)efen.

®§ inar feine leidste Hufgabe, bie ber ^reufeifdje ginan^minifler bon 3)lo^

babei gn löfen l^atte; benn bie ^oHpolitif ^reuf^enS bon 1818 niar im übrigen

S)eutfd^lanb anwerft un|3o^ulör, unb namentlid) in bem inbuftriellen unb fd)u^*

göllnerifd^en ©üben tüar anfänglid^ nid)t bie minbefte SfJeigung bor^anben, fid)

bem mel;r freipnblerifc^en ©t)ftem ^reufeenä an3ufd)liefeen; öfterreid) bolfenb§

n)iberftrebte biefen Slbfid^ten ^reufeenS ebenfo aug ^olitifc^en iüie auö n)irtfd)aft=

lid^en S5en)eggrünben. ©elbft bie fleinen Staaten, bie al§ ©nflaben in bem
^reu^ifd^en ©ebiet eingefd^loffen toaren, !^aben fid) nur fc^mer, nad^ langem
Sträuben baju bequemt, einen ^ol^^^^ein mit ^reu^en na^ bem SJlufter bon

Sd^mar5burg=@onbersl)aufen ju fd)liefecn, ha§ fd)on 1819 bie ^oHbertüaltung

in bie |)änbe ^reufecng gelegt l^atte gegen einen beri^ältnigmäligen Slnteil an
ben ©infünften. ^öt^en, S^effau unb 33ernburg n)aren faft ein ^a^x^t^nt lang

bie §erbe eine§ lebl)aften ©d)muggel§, ber bon ben ^Regierungen begünftigt iDurbe

unb ^reufeen biel Slbbrud^ tat; erft 1828, al§ ^reufeen energifd^cr borging, ^aben
aud^ bie anl^altinif^en ^er^öge ben 5lnfd)lu| boKäogen.

^m ©egenfa^ gu ben ^reufeifd^cn 33eftrebungen bilbete fid^ 1828 ein

befonberer ^oHberein ber beiben fübbeutfd^en Äönigreid^e 33at)ern unb
3Bürttemberg, ber l^o^e ©d^u^äöHe annahm. ^effen-5)armftabt toai biefem
SSünbnig nidjt beigetreten, hjeil feine ^ntereffen nidjt genügenb berücffid^tigt

h)orben haaren; eg fd^lofe fid) nun an ^reufeen an, mit bem e§ ja an einer

fd^malen ©renjflrecfe im Sübmeften 5ufammenl)ing. S)iefer SSertrag mit
C>effen:=S)armftabt ift bag 2)lufter getoorbcn für bie S3erträge mit aßen anberen
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©taaten be§ ^oKöeretnS, bte nic^t al§ ©nüaöcn bom ^3reufeij(f)cn ©ebiet

um[c^Ioffcn traten. ®r beru!)te auf bem ©runbfa^ einer felbftönbigen ^oH*
bertnaltung bei 2;eilung ber ©infünfte unb gegenjeitiger ^ontroEe unb tvax nur

auf 6 ^al^re abgefcf)loffen.

^I^nlid) Inie bie beiben fübbeutjd^en ^önigreid)e fcE)Ioffen fid) an^ ®acf)fen,

bie tpringifdfien ©laaten unb ^url)effen 1828 gu einem „mittelbeutfcCjen

§anbel§berein" jujammen, ber folüol£)l bem ©üben iüie bem 5)iorben feinblic^

entgegentrat. 5)iefe ©rünbung irar für bie |3reu|ifdE)en ^läne befonberä

gefäl^rlid^, ha fie burd) il^re l^ol^en @ingang§= unb S)urd)fu!)r5ÖIIe ben S3er!el)r

mit bem ©üben abfd^nitt unb ^reu^en auc^ bie Slu§fid)t auf ben Slnfdyiu^

anberer mittelbeutfdier ©taaten raubte. ®a fa^te Woi^ ben trefflid)en ^lon,

über biefen mittelbeutfd^en 33unb Ijiniüeg bem ©üben bie §anb gu reid)en; unb

l^ier tüar man geneigt, barauf eingugel^en, tüeil bie ^Bcgrünbung be^ mittel-

beutfd^en SSereinS aud^ ^^x al§ eine fel^r vmbequeme ©lörung em|)funben

iDurbe. Unter SSermittlung be§ S3ud)l^änbler§ G^otta in ©tuttgart gelang e§

1829 einen SSertrag gmifd^en beiben Sieiten 5uftanbe ju bringen, ber ^Wax nod)

feine boUftänbige ^olleinigung, aber eine ftar!e gegenfeitige Slnnäljerung !^erbei=

fül^rte; gu boEer 3Bir!ung gelangte er freilid) erft, alä e§ Woi^ gelungen iüar,

5n)ci bon ben Ileinen mittelbeutfc^en ©taaten, ©otiia unb SJleiningen, al§ ^rüdc

5iDif(^en bem ©üben unb 9^orben gu geirinnen. ©eitbem geriet ber mittel*

beutfd^e §anbel§berein in SSerfaK, unb 1831 trat 5lur!^ef|en bem :prcu|iid)en

3üEt)erein bei — eine lt»id)tige ^Beübung, burd) ireldje erft je|t bie 5olI:poIitifc^c

SSerbinbung 5h)ifd)en ber öftlid)en unb ber toeftlidien §älfte be§ ))reufeifd)en

©taate§ Ijergeftellt iüurbe. ^wö^f^td^ !amen neue SSerl^anblimgen in ©ang über

ben bölligen 3ufö«i«iß"f<i)I"fe be§ ©übcn§ unb be§ 9^orben§, bie 1833 gur QoU'

einigung mit ^Württemberg unb 33aben fül^rten, iüorauf fid) bann auä) ©ac^fen

unb bie tpringifdjen ©taaten anfd^Ioffen. ©o iüar benn nun ber größte Xcil

2)eutf^Ianb§ tt»irtfc^aft§= unb l^anbeBpoIitifd) geeinigt, unb e§ tnar ein e^oc^e*

madienbeS ©reigniS in ber ®efd)id)te ber beutfdien ®in!^eit§beftrebungen, al§

in ber S^eujalirSnad^t bon 1833/34 bie alten ©c^lagbäume auf ben großen 3Ser*

fel^rSftra^en fid) l^oben unb bie in langen 3^9^" l^arrenben ^rad)tn)ogen unter

frö!^Iid)em Stufen unb ^eitfd)enge!naH ber ^u!^rleute in ha^ befreite Sanb

fytnauSroHten.

9Jlo^ t)at biefe Sßenbung nidfit me^r erlebt; er inar fc^on 1830 geftorbeu;

aJiaa^en t)at ha§ SBer! bollenbet. 5Bi§ 1836 traten nod) meljrere Meinftaaten

bei, aud} 33aben unb 9laffau; unb feitbem befanben fid^ aufeer'Eialb be§ ^olU

beretn§ nur nodf) 9Jiedlenbnrg, bie ^anfeftäbte unb bie norblt)eftbeutfcE)en Sänber:

§annober, 33raunfd^tt)eig, DIbenburg. 5)iefe bilbeten unter fid) einen befonberen

fogenannten „©teuerberein", ber nod) niebrigere 3oEfä^e l^atte al§ ber 30^=

berein. 3tr»ifcf)en beiben beftanb fein grunbjä^Iic^ feinblicf)e§ ^erl)ältni§, tt»enn

e§ auä) an 3leibungen unb ^onflüten nid)t gefel^It f)at. ®er 3oIlberein umfaßte

je^t eine §8eböl!erung bon 25 9JJiIIionen unb feine ©renjen inaren nid)t mel)r

fo lang unb ungünftig trie frül^er bie bon ^preu^en allein.

©rft feit ber S3egrünbung be§ 3'^ß*^^^cin§ fonnte bon einer beutfdien SSoIf§»

n)irtfd)aft bie Üiebe' fein. ®er §anbel§ber!e:^r f)ob fic^ fid^tlid); aud^ bie

fübbeutfd)e ^nbuftrie I)atte bon ber ©rniebrigung ber 3oöfä^ß ^^td)t htn

©c^aben, ben fie gefürd)tct l^atte, fonbern blühte jc^t erft re^t auf, tt>o fie ein
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großes freies beutjcl;e§ Slbja^gebiet befafe. 2)q§ ftnanjielle Ergebnis h)ar

gtönjenb, ha ber ©djmuggel bei ben niebrigen 3oüjö^en !cinen er^ebliciien

@d)Qben mel;r tun !ottnte. 9lur tarn ^rcu|en bei ber S^eilung ber @tn!ünfte

nad) ber ^ü|)f3Qr)I i)ert|ältm§mä|ig fdfilei^t iueg; tro^bem finb bie SSeftrebungen,

bie im )jreu^ifd)en 9Jlinifterium au§ finansieEen ©rünben gegen bie ^ortje^ung

be§ ^oHöereinS gerid)tet iDorert, niemals burd^gebrungen; für bie beutfd)e

^uJunft aber hjor e§ bon 5£Sid)tig!eit, ba^ bie meiften Heineren ©taaten

finangieK melfir olS ^reufeen on ber I)QnbeI§^oIitifd)en ©inignng intereffiert

tüaren.

©ine ©rgänjung be§ QoU^zxdn^, ein ^^ortfc^ritt jur Einigung in ber

bcutfd)en 35oIf§h)irtfd)aft iüar bie SJiünjfonDention t>on 1838, bie namentli^

ha§ SBertberpItniS ginif^cn 2;alern nnb ©ulben feftfteHte unb baniit eine

fid)ere ©runblage für ben ®elbber!e!f)r jlüifc^en ben Staaten berfc^iebener

SBäl£)rung fd)uf; benn an bie ^erftellung einer SJJünsein^eit inar bamal§ nod^

nic^t 5U ben!en.

9}^it ber SSegrünbung be§ ^oHöereinS irar cigentlid^ erft bie l^anbelS*

|)oIttifd;e 3Sorbebingung erfüllt für hk ®nth)idlung be§ (£ifenbal)ntt)efen§,

ha§ bon 1840 an allmäf)licf) bie 33er!e]^r§t>erl)ältniffe anc^ in 5)eutfd)Ianb t>oH*

!ommen nmgeftaltete. ®ie erfte @ifenbaf)n[trc(fe in ^reu^en it»ar bie jlüifc^en

S3erlin unb ^otsbam, bie 1838 erijffnet toorben ift. ^n bemfelben ^aljre eriiielt

^reufeen ein gute§ ©ifenbal^ngefe^, iia^ bem (Staat ein it>eitgel)enbe§ Sluffid^tS*

rcd)t t»orbeI)ielt; ber (£ifenba!^nbau felbft aber tüurbe and) in ^reu^en tüie in ben

meiften anberen Säubern junädEift ber ^ribotunternel^mung überlaffen. ®afe

man !eine ©taatSbal^nen baute, mie e§ ja eigentlid) ben preu^ifdjen SSer»

iDaltungStrabitionen entf^rod)en l^ötte, lag in ber §au)3tfad)e baran, ba'^ ha^n

Slnleil^en nötig getnefen fein mürben, bie nad) bem ©efe^ t>on 1820 bie

©enel^migung ber 3f^eid;§ftänbe gur SSorauSfe^ung !£)attcn, unb ha^ biefe D^ieidiS*

ftänbe nid)t boiijanben maren. ©o mir!tc ber SJcangel einer SSerfaffung aud^

auf ha^ SSer!eI)r§mefen unb bie ©taatSfinanjen I)emmeub ein.

5In bem geiftigen Seben ber 9^ation l^atte ^reu^en je^t einen reid)*

lid^en Slnteil; unb infonberl^eit Berlin, ha§ fd;on frül)er ein 9)^ittel))un!t ber

romantifdjen ©d)ule gemorben iüar, fuljr fort, auc^ in ^unft unb SBiffenfdjaft

eine leiteube Stellung 5u bel)au|3ten. 92eben bem alten ©ottfrieb Sd^abom cnt=

faltete fid) ha§ jüngere fräftige S^alent be§ ^ilb!^auer§ 611E)riftian diand), geförbert

burd) bie befonbere ©unft be§ §ofe§, au§ beffen 5)ienerfd)aft er Jierborgegangcn

h)ar. ^n Italien, mo uomentlid^ ber ßinflu^ ß^anobaS auf \i)n mirJte, fd)uf er

im 5tuftrage be§ ^önig§ ha^ befannte, burd) bie ^Bereinigung bon Slnmut unb
Sßürbe au§ge5eid)nete ®rabben!mal ber Königin Suife, bie if)m eine gütige ^errin

gelnefen mar, ein 2ßer! :j)ietätboIIer Siebe unb 53eref)rung, ha^, nad) mandien
;^rrfa!^rtcn am Orte feiner Söeftimmung angelangt, t>a§ SBo!f)Igefanen be§ innig

gerül)rten ^önigg fanb unb 1815 im ajiaufoleum, ber ftilten, Irei^eboKen ©rab*
fapeKe im Sd)Iofe)3arI bon ©I^arlottenburg aufgefteEt morben ift, biefer Stätte

fünftlerifd^er Stimmung unb ^atriotifd)er Erinnerungen, ju ber an ben ®ebenf=

tagen nid)t nur bie 9JiitgIieber be§ töniglid^en §aufe§, fonbern and) bie Bürger
ber Sfleftbenjftäbte gu iüaHfal^rten Pflegen. ®er ©egenftanb l^atte ben ^ünftler

fo ergriffen, ha^ er nod) lange baran Weiterarbeitete unb 1827 eine im einzelnen

tüte im gansen mefeutlid) beränberte, in ber Stilart freiere, im 5li;sbrud
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Überaus jart l)ergctfttgte SBxcberl^üIung btefer rul^cnbcn ^tgur geformt f)at, bie

[lä) in ©anSfouct befinbet. ©))äter I)Qt 9fiaud) für ba§ SRaujoleum auct) ba§ ent^«

{precE)enbe 5)en!mal ^^i-'i^^^'^^ 2ßtll^elm§ III. gefc^offen, ber l)ter an ber ©ette

fetner ©enial^Itn rul£)t. ©in ©egenftücf gu btefer Strbett finb bte ®rabben!mäler

ber Königin f^rtcbcrtfe bon §annobcr, ber unmutigen ©d)h)efler Sutfenä, unb

il)re§ &tmai)l^, beä ^öntg§ ©ruft Stuguft. D^toud^ ift ber etgentltrf)e !ünftlerifcf)e

^nter|)ret be§ Zeitalters ber f^reilieitöfriege gehjorben. ©eine c£)ara!terboIlen,

ben ©tein tt)al)rl;aft befeelenben SJiarmorftanbbilber 33ülott>§ unb ©d)arnl^orft§,

bie 1822 5U beiben ©eiten ber neuen §auptJt)ad)e oufgefteHt hjurben, eröffnen bie

^Reilf)e ber 2)en!mäler, bie ben gelben ber ^reil)eitS!riege geJDibmet finb. 1826

folgte bie gro^e SSronjeftatue ^Iücf)er§, bie ber neuen äöac^e gegenüber il^ren 5pia^

fonb, ein 2Ber! bon rul^igerer Haltung, al§ bie einige ^ai)xz bor^er für SSreSlau

mobellierte ©rjfigur; fie ift f^^äter (1855) burc^ bie ^injufügung ber S)cn!mäler

®neifenau§ unb DordS ju einer monumentalen ©ru^pe ergänzt inorben. 2Beit

über ^reufeen, ja über ®eutfd)lanb l^inauS reichte ber 9iul;m unb bie 2ßir!fam!eit

be§ ^ünftlerS. ®aS ©tanbbilb be§ ruffifd)en ^aiferS 2llej:anber§ I., ba§ in

Obeffa ftclit, ift au§ feiner C>anb l^erborgegangen (1821). 5Son einer großen

Un^aijl fürftli^er ^erfönlid)feiten unb lierborragenber ^eitgenoffen f)at er

Iebcn§h3al)re unb d)arafterbolle SSüften gefd^affen, unter anberen anä) bon ©oeti^e,

§arbenbcrg, ©d^aboh), ©d^infel; ben ^t)iiofolpI)en ^ant unb ben S3egrünber einer

iüiffenfdjaftlii^en 2anbh)irtfc!^aft, Sllbred^t X^aex, I)at er in ©tanbbilbern ber*

ciüigt, bon benen t>a^ eine in Königsberg, ha§ anbere in ^Berlin fielet. ®ie

be!annte ©tatuette, bie @oetI)e im §auSrod barftellt, ift eine ber gelungenften

^orträtfiguren ber ^eit; ein größeres S)en!mal beS 2)i(^terS fd)ien i^m nur

in ibealer ©etnanbung möglid), trä^^renb bie Stuftcaggeber 3eit!oftüm berlangten;

baran ift bie SluSfülfirung biefeS ^laneS gefc^eitert. 2luc^ bie ältere ^reufe-if^c

@efd^id)te fjüi bem Künftler ©toff für feine 3Ber!e geboten: fo für haä ©tanbbilb

^riebrid) 2öiII)ettnS I. in ©umbinnen, ber bon biefem §errfd)er begrünbeten

litauifdien ©tabt, unb für \)a§> ®en!mal Sluguft ^ermann grandeS im SBaifen*

bauS äu §aKe. 9Jiit bem aJlünd^ener §ofe ftanb dlauä} in bielfältigen 33e*

äiel)ungen, ol^ne ha^ er aber bem 3ftufe 5lönig Subn)igS ^^olgß geleiftet l^ätte. ©eine

5trbeiten für bieSBal^alla, namentlid) bie fed)S ©iegeSgöttinncn, unb baS5)enfmQl

be§ Königs Wla^ ;^ofef in SRünc^en gehören ju feinen bebeutenbftcn ©d^ö^ifungen.

9Jiit ber Koloffalftatuc 5llbrec^t 2)ürerS für bie ©tabt 9Zürnberg (1840) er:=

reid^te er ben (äi^fel ber großen monumentalen Kunft, bereu geh)aItigfteS SBer!

baS ®en!mal griebrid)S beS ©rofecn iuerben foEte, baS bon 1840—51 ausgeführt

tüorbcn ift.

©en aUgemeinften ^ö!^e^un!t aber beS Kunftfd)affenS in ^reufeen, ja in

2)cutfd^Ianb, begeic^net für bie 3eit bon 1815—1840 bie SSirffamfeit Karl

T^riebric^ ©d)in!elS, ber, ttiie ©c^aboiD, ein geborener 9Jlärfer it)ar unb bor=

nel^mlid) bie ^ol^enjolternrefibenjen mit feinen Bault»er!en gefdjmüdt !^at. 5)ie

5lnti!e inar fein SSorbilb; aber äiinlid) inie bie Künftler ber 9ienaiffance !^at er

fie nic^t einfad^ nad)geal)mt, fonbern fi^ i^rer gormenf^jra^e bebient pr Söfung

bon Slufgaben unb sum SluSbrud bon ^been, bie auS feiner eigenen Qext unb

Umgebung entfprangen. ®ie gried)ifd)e gormenluelt fagte eben feinem 3Befen

am meiften ju; er !^at aber baneben aud) anbere ©tilarten ju berrtienben unb

noc^ 33ebürfniS ju mobein berftanben. ®er einfädle borifdje ^au ber ^au^jtnjad^e
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Unter bcn Stuben (1816—18), hci§ in ©u^eifen auggefüljrte, in gottjrfiem ®tU
gcl^oltene 9JatxonaIben!maI für bie S3efretung§!rtege auf beut ^reu^berg

(1818—21), ha§ ®cl)auf)3tel^au§ mit feiner ©äulenftellung über ber großen ^$rei*

trejjpe, eine gefrf)ic!te ?Intrienbung autiler formen auf einen mobcvnen, utefir-

ftödigen 2;f)eaterbau (1818—21), bie @cI)Io^6rücfe mit beut f^ijuen ©el^^in*

gelänber(1822—28), bor allem bann fein 9JieifterU)er!, ha^ in großartiger ©d)lic^t=

l^eit unb SBürbe nod^ !^eute ben Suftgarten bef)crrfd)enbe unb d)ara!tcrifierenbe

SJiufeum (1824—28), i%n btele £ird)en t)on eigenartig ebaugelifcE)em (£{)ara!ter,

al§- ^rebigtürc^en gebadet, mit centraler Slnorbnuug ber S^läume um ^langcl uttb

Slltar, Ujie ber mächtige antue Dlunbbau ber 9^i!oIai!ircf)e in ^ot§bam, ber freilid)

erft f^äter bie abf(i)Iiefeenbe £u)3:pel er!E)ieIt, ober 33erliner ^irrfien gotifc^en ©tit§,

ober and; bie gaitg eigenartige, burd) bie Bereinigung Don ©oti! unb S^enaiffance

feltfam anmutenbe 2Berberfd)e ^ird^e, cnblid) and) S3auiDerfe toie ha^» ^otSbamer

2;or unb bie S3aua!abemie, bor ber l^eute bie ©tatue be§ äJleifterS aitf bem nad)

i^nt benannten ^la^ neben ber Xljaziä unb be§ um bie ^Berliner ^nbuftrie-

entrt)idlung fo Jiod^berbienten SSeutl^ ftel)t — ba^ finb ©d^opfungen, iüeldje tro^

ber fdjmalen SJJittel ^reu|en§, bie bem ®eniu§ einen ^a^^jaum anlegten, bod^

bie ^ol^enjoEernrefibengen bamalg arc^ite!tonif^ auf bie crfte Sinic in 2)eutfd)=

lanb geftellt l^aben. '^a^n fommt bie ungemein reid)e unb mannigfaltige S3e=

frud^tung beä ^unftgeh>erbe§ oller 2lrt burd) ©d^infelf^e SSorbilber unb 3JJotit»e.

SOian fann fagen, ba^ ha§ ganje Seben in SSerlin bamal§ burd^ ©d)in!el feinen

eigenartigen fünftlcrifd^cn <2til erl^altcn ^at
(£inen trefflidjcn iöilbniSutaler befaß 33erlin bamalS an f^rang ^ri^er;

bie 2)üffelborfer Slfabemie, feit 1826 unter ber Seitung bon 2ßill)clnt

Sd^abüiü, be§ bebeutenbftcn unter ben funftbegabtcn ©binnen be§ alten

yjteiftcrS ©ottfrieb, mürbe eine berülimte S[Rolerfd)ule, bon bereu Zöglingen

5llfreb dlciijcl bei meitem ber lierborragenbfte mar. Unter ben SOlufifern

5cigt i^elij 3JJenbel§fo^n*35artl)olb^ mit feiner S3erbtnbung !laffifd^er unb

romaittifc^r Sllotibe befonber§ beutlidf) bie (ginflüffe feiner ^Berliner §eimat.

^ür ha§ geiftige unb gefellige Seben §8erlin§ finb in biefen legten ^aljrgelinten

auc^ 9^amen bon ^^rauen, mie S3ettina bon Slrnim unb Sftal^el SSarn^agen

d)ara!teriftifd^. ©ine neue ®rfd)einung tnar e§, ha^ ©öl^ne einer alten märüfdfien

^belgfamilie, bornel)me §of= unb Staatsmänner, ioie bie 33rüb.er bon ^umbolbt,

rid^tunggebenb in ber 2ßiffenfd)aft mirften, SBil^elm auf bem ©ebiete ber ®prad)-

forfd)ung unb 5pi^ilofo|):^ie, Sllejanber burd) feine Steifen unb naturit)iffenfd)aft=

lid)en ©tubien, beibe 33orbtIber einer meltumfaffenben, nad) ben l)ödf)ften ^iden
gerid^teten geleierten Xätigfeit. ^l^nen gefeilt fid^ 5Riebu'^r gu, ber al§ ba^n-

bred)enber i5orfd)er ouf bem ©ebiet ber römifd)en ®efd)id)te nod) berül^mter

mürbe mie al§ <Staat§= unb ^inangmann. 5)ie 5l!abemie ber 9Biffenfd)aften,

ber biefe ailättner angel)örten, l^at fidf) burd^ bie S3eftrebungen, bie unter it)rem

moßgebenben ©influß in ben ^a^ren bon 1808 bi§ 1812 jum ©urd^brud)
!anten, erft ma^rliaft gu einer beutfd)en gelel)rten ^örpcrfd^aft umgemanbelt,

bie haS' ^oä) ber ebenfo l)errfdf)fü(^tig mie ttnfrud^tbar gemorbenen Hufflärung
abfd)üttelte unb fid^ mit ben ^been ber neuen 3^^* erfüllte; fie l^at bamalö
(1812) hk i^ormen erl^alten, unter benen fie noc^ l)eute lebt, unb fie blidt gern

auf biefe 3^it jurüd, b3o Sllejanber bon ^nmbolbt bie Üleform einleitete,

^nlljelm bon ^umbolbt gugleid) a(g Seiter beä llnterrid)t§mefen§ fie förberte
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itnb ^^iebul^r tl^t ben glüdltd^en 5lbfd^Iu^ gab — Spanten bort einem ©lange,

bei bon bem ^ui)xm be§ ©rünberS Setbniä nnb be§ erften Sf^eorganijatorS,

beS großen ^rtebric^, !aum überftral^It tuirb.

2)te neubegrünbeten Uniberjitäten, neben 33erltn nnb ^Breslau feit 1818

au^ ha& an bie @teEe bon ©utöbnrg getretene 93onn, n)icfen nnter ber ein=

fid^ttgen S3erh)altnng be8 erften etgentltd)en ^jrenfeijcfien ^ultu§mint[ter§ Sitten»

ftetn (fett 1817) eine i^iiHe bon ba'tinbredjenben S^alenten unb einige gang grofee

©elel^rtc auf. (£§ mag genügen, f)ier an 5luguft SSoed!^, ben ©d^ö^fer ber

flaffifdien SlltertumSfunbe, Seo)3oIb 9ianle, ben SJleifter ber neuen !ritifd)en unb

uniberfalen ®efd)i(f)t§fd^retbung, ©abign^, ben Segrünber ber Ijiftorifc^en 9iec£)t§=

fd^ule, gu erinnern, ^egel gelangte ju (^xiöt ber 5h)an5iger ^at)re in 33erlin auf

ben ®i)3fel feiner 3ßir!fam!eit. ®iefer fdimäbifd^e S)en!er, ber einft al§ junger

©ojent in bem ©ieger bon ^ena bie ber!ör:|3erte SBeltfeele I)atte erblicfen n^ollen,

hjar je^t ganj bon bem eigcntümlid^en ©eift be§ :preu^ifd)en ®toate§ erfüllt, ben

er aud) unter ber ^^üEe ber S^tealtion, bie il)n bamal§ umgab, richtig gu fel)en unb

äu erfaffen berftanb, unb feine Se^re l|at biel baju beigetragen, bie unbebiugte

Eingabe an (Staat unb 3Jionard^ic gu einem h)efentlid)en S3eftanbteil ber geiftigen

^ilbung unb ^]^ilofo|)l)ifc^en 2ßeltanf{cl)t gu machen, bie bon ber Uniberfität

^Berlin ausging, ©eine ©diule be^errfd)te audf) nac^ feinem Siobe (1831) junäd^ft

nod^ n^eit unb breit ha§ h)iffenfd^aftli(^e S)en!en; aber eben bamal§ f^altete fid^

bon ilir ein rabüaler i^lügel ab, ber geneigt mar, bie einfeitig4bealiftifd)e

Sßeltanfd^auung be§ 9Jleifter§ in il^r ©egenteil ju ber!el)ren unb ber burc^ 9^amen

iüie Slrnolb SRuge, 33runo S3auer, Subh)ig ^euerbad) unb ®abib ^riebrid^ ©traufe

bejeid^net hjirb. ©traufe' Seben ^efu, ba§ 1835/36 erfd^ien, erregte burd^ bie

rüdfid^tölofe ^ül^nl^eit feiner ©bangelieniriti! unb burd^ ha§ SBeftreben, einen

mt)tl)ifd^en 6^]^riftu§ an bie ©teEe be§ l)iftorifcE)en ju feigen, alle gebilbeten Greife

auf§ tieffte unb iüurbe bei ber engen SSerbinbung bon S^leligion unb ©taat faft ju

einer ijffentlid^en Slngelegenljcit. ®er ^Berliner ^rofeffor §engftenberg, beffen

ßbangelifc^e ^lird^engeitung ha^ mafegebenbe, aud) ))olitifc^ einflufereicEie Organ
ber ortl^obojen Greife in ber preufeifdien Sanbe§IirdE)e tt>ar, fül^rte einen fd)arfen

literarifd^en ^am))f gegen biefen tl^eologifc^en Umftürgler, unb ha§ 58u^ bon

©traufe h)äre hialirfd^einlid^ in ^reu^en berboten h)orben, n^enn nic^t ein ®ut*

ad^ten be§ milberen 9^eanber e§ berl^inbert l^ätte. ^oä) tüciter ging ^euerbad)

in feinem 35ud^e über ha§ SBefen be§ 6;i)riftcntum§ (1841); in il^m erreid)te ber

©ubjeftibiSmuS be§ religiöfen ®en!en§ feinen ®ipfel^un!t, inbem er bie ®otteg=

borfteEung al§ eine ^rojeftion ber menfdf)licf)en ^erfi)nlid)!eit auf bem hinter*

grunb be§ Unenblid^en auffaßte. ;^n 2öal)lbern)anbtfc^aft mit fold)en 2ln=

fdiauungen irar bie literarifd)e ®rut))3e be§ ;^ungen S)eutfdf)lanb, bie ja gerabe

aud^ in 33erlin i!^re SSertreter l^atte, beftrebt, alle religiöfen unb gefellfdiaftlid^en

i^effeln ju f^rengcn, bie ha§ :^nbibibuum ^inbern, ftc^ feiner 9^atur unb Steigung

gemä| ju entfalten unb auSguleben.

Slber biefe ©trömungen nsaren bod^ nur bie ^e^rfeite einer ®nttüidlung,

bie in ber ^aujjtfad^c ein ftetigeS Slntuad^fen ber ©tärle unb 2;iefe be§ religiöfen

ScbenS jeigt, ganj befonber§ in ber !at]^olifd)en, aber aud) in ber et)angelijcf)en

.tird^e. 3fiid^t nur bie Drtl^obojen bon ber 3flid^tung ."pengflenbergS, fonbern aud^

fo freie ©eifter, h)ie ©d)leiermad)er, laffen biefen 3«0 ^^^ 3^^^ bcutlid) erlennen.

S)ie SSereinigung ber beiben ebangelifd^en S3e!enntniffe in ber )3reufeifd)en SanbeS'
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ürd^e 'i)at im aUgemetncn ba§ ftr^Ii^c Sebcn geförbert; aber and) btc ©cgctu

betüegungen, bie au§ ben Greifen bogmatifc^er ©iferer namentlich feit 1830 [i(^

gegen bie neue Slgenbe erhoben, jeugen bon ber hjac^fenben ©tär!e be§ teligiöjcn

©efü^Iä. 9^amentlid) in ©c^Iefien bertrarfen ort^oboje Iutl)erij(^e ^aftoren in

Itbereinftimmung mit il^ren ®lauben§genoffen jenjeitS ber ))reufeifc^en ©rensen

bie ebangelifc^e Union, obmol^l biefe leinen ®cli)ifjen§äh)ang übte unb bie üor»

[id^tig formulierte Hgenbe für beibe SSelenntniffe 3Raum bot; c§ fam barüber gu

unerquicflic^en Erörterungen, fc^Iie^Iicf) fogar an einigen Drten ju Unrul£)en, bie

mit ©eujolt unterbrücft n^erben mußten unb baju führten, bafe einige ^aftoren

abgefegt unb toegen Sßiberftanbeg gegen bie ®taat§gen)aU ju ©efängni§ ber«

urteilt tüurben (1832—35). S)a§ Enbe trar bann (1841), ha^ bie ganj ftarr*

gläubigen Sutl^eraner ftrf) al§ eine befonbere altlutljerifc^e ^irc^engemeinfc^aft

jufammentaten. SBefentlid^cn SlbbrudE) ^at ober bie unierte SanbeSlird^e burd^

biefe Slbfonberung nid^t erlitten.

^oä) heftiger hjor ber 3«fömmenftofe ber ©taatSgetrtalt mit ber fatl^olifd^en

^irc^e, in ber bie ultramontane ^emegimg eben bamal§ mächtig anjufc^mellcn

begann. ;^m ^ai)re 1835 mar ber milbe, friebliebenbc, nocf) me^r in bem ftaatS*

freunb[id)en ©eifte ber alten ^rälatur mir!enbe ©rsbif^of bon Äöln, ®raf

©piegel, geftorben, unb bie preu^ifd^e 9?egierung, bie l^ierin bem dlatz cine§

fat^olif^en ®e^eimrat§ im ^ultuäminifterium, ©d^mebbing, folgte, mar fo un«

borfic^tig, tro^ be§ il^r juftel^enben ®inf)3rud)§re(^t§ bie SBa^ eine§ fanatifcfien

Ultramontanen ber neuen S^ic^tung, be§ greil^errn bon S)rofte*SSifc^ering, jum
^iac^folger auf bem ©rsftul^I jujulaffen, ja fogar gu beförbern. S)er neue ^rj-

bifd)of brac[)te nun fofort einen gang anberen Xon in bie ftaat§firtf)Ud^en 53c*

jiel^ungen: bie SSorlefungen ber S3onner ^rofefforcn, bie ber älteren, berfö^n»

lid^en, ftaat§freunblid)en 9lid)tung bon §erme§ angel^örten, mürben ben fatl^o*

lif^en ©tubenten berboten, unb in ber ^rage ber !ird)Iic^en ©infegnung ge»

mifd^ter ®^en mürbe je^t im ©egenfa^ gu ber früljeren Übung ba§ SSerf))rec^en

fatl^olifd^er ^inbererjie^ung al§ imumgänglid^e SSebingung geförbert. 9lad^

langen unb bergeblid)en SSer^anblungen entfc^Io^ fid| bie 3ftegicrung ju einem

rücffid^tslofen Sßorgel^en im ©til ber alten ftaat§!ir(^Iid^en 5luffaffung. ®er

(grjbifdjof mürbe au§ feinem Slmte entfernt unb nad^ 3Jiinben auf bie geftung

gebrad^t. 5)ie 5lurie ))roteftierte auf ha§ l^eftigfte unb entfd)iebenftc. Sluc^ baS

übertriebene (Sntgegenfommen bc§ ©efanbten S3unfcn fonnte bie Empörung im
SSatifan nid^t befc^mid)tigen. Unter bem fat^olifc^en Slbel am Sflt)ein unb

in 3BeftfaIen l^errfd)te grofee Slufregung; ®örre§ manbte fid^ in einer leibenfd^aft»

Iid)en ultramontanen ©trcitfd)rTft unter bem Xitel „2ltl)anafiu§" gegen bie Über»

griffe ber meltlid)en ©emalt; bon ^ofen au§ erliefe ber Erjbifdiof 2)unin 1838

einen Hirtenbrief, in bem aud^ er ha^ SSerf^jred^en ber fatl^oUfdtien Äinber»

eräiel^ung bei ÜJiifc^el^en im offenen SBiberfprud) gegen bie ftaatlic^e Slutorität

al§ unbebingte gorberung aufftellte; auc^ er mürbe abgefegt, ju ^eftungS^aft

berurteilt unb nad^ ^olberg gebrad)t. S)iefer erfte ^wf^n^^^ß^ftofe mit ber

fatl)olifc^en ^rd)e l^at bamit geenbet, bafe ^riebrid^ SBill^elm IV. balb nad^

feinem 9flegierung§antritt bie SSifc^öfe freiliefe unb in tl)rc Stmter micber ein*

fe^te, inbcm er bamit bie alte ftaatgfird)lid^e ©teHung, bie man in ^reufecn bi§»

l^er beliauptet l^atte, aufgab unb mit ber Sluffaffung brad^, bie in ben S5if(^öfcn in

erfter Sinie öffentlid^e S3eamtc fal^.

£int)e. £o6eiuoOcni 83
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Wit bem ftrdjnci^cn £e6cn geiüann and) hk ©orgc für bie 58oIf§biIbuitg

in ber ^nt nad) ben 58cfreiunggfrtegen eine gcfteigerte S3ebcutung für bie öffent»

Itd^en ^ntereffen unb aud) in bcr ©taotStätigfeit. 2)ie mit ber ®elbftt)ern3altung

begabten [täbtiidjcn ©emeinben nahmen fiel) be§ ©d)ulh)efen§ jum großen 2:eil

mit erfreulichem ®ifer an, unb and) auf ben S)örfern trirlte bie 93auern=«

befreiung förberlid^ für bie ©inrid^tung bon ©d^ulcn, an benen c§ biSl^er nod^

fo bielfad) gefef)It ^atte. Sßie bie ®t)mnafien in if)r flaffifd^eS ^^^talter eintraten,

bo§ ^beal antifer Humanität mit bem d)riftlid)*beutfc![)en (Sl^arafter ber Seit

berfd^meljenb, fo h)urbe aud^ taS 8SoI!§fd)ulrt3efen namentlid^ burd) bie StuS*

btibung befferer Se^rfräftc in ben 5a^Ireid)cn neubegrünbeten ©eminaren bc*

beutcnb get)oben, ja auf eine neue ©runblagc geftettt. ®rft biefe ftille Slrbeit ber

8cf)ulgrünbung auf ben 2)örfern, ber geiftigen unb aEmäI)Ii(^ hod) and) mate-

riellen Hebung be§ Se^rerftanbeS l^at langfam unb faft unbcmerft, aber ftctig

fortfcl^reitenb unb nad)^altig it>irlenb in biefen unb ben nädiften i^al^rje^nten

bie allgemeine @(f)ulpfiicl)t in ^reu^en ebenfo tr»ie bie allgemeine SBe^rpflicfit an«

näliernb bertt)irflid)t.

£önig i^riebrid^ SSiU^elm III. ftarb am 7. ;^anuar 1840, aufrid^tig be-

trauert bon feinen Untertanen. @§ tüar eine lange unb h)edf)felbolle ^Regierung,

bie er gefül)rt I)atte. 5luf hk ^a^xz ib^Hifd^er JRu^e unb l^äu§lid)en ®lüde8 an

ber ©eite ber il^m fo frü^ entriffenen ®emal)lin toar ber ungel^euerfte ^wfommen*
brud^ gefolgt, ben ^Preußen unb fein ^önig§l)au§ je erlitten !^aben; unb bann

nac^ langem Darren unb @d^h)anfen bie gen^altigfte ^atriotifd)e 5lnftrengung,

ber fd)önfte ©ieg, unb eine Oorteill^aftc 2öieberl)erftellung be§ ®taate§. Ser ^önig

felbft, an fic^ oi)m einen großen ftaat§männifd)en QnQ, toax bod) burd^ bie S^ot

ber ^»^eit unb burd) bie ©inmirlung großer S^iänner unter feinen ^Beratern jeit*

njeifc über fid^ felbft l^inau§gel)oben hjorben. ©ein ernftl^afte§, böterlid^^tro^l-

h)ollenbe§, gen)iffenl^aft*reblid)e§ 2ßefen l^atte in ben großen äJiomenten bie il)m

fonft eigene ©tarrl)eit unb ®d)ttiunglofig!eit berloren unb tüax fällig gehjorben

ju großen, fc^n)eren unb folgenreid)en ©ntfc^lüffen, bie ba§ SBefen bc§ preufeifdjen

©taate§ innerlid) grünblid^ umgen)anbelt l^aben. Slber aU bie bringcnbfte Strbcit

bonbrad)t unb ein bauerl)after triebe toieberi^ergeftellt Irar, ba l^attcn bie

mäd)tigen Slntriebe au§ ber ^eit ber ©rl^ebung unb ^Reform allmäl^lic^

tl^re ^raft berloren; ba^ 93ebürfni§ einer engen SSerbinbung mit öfterreid^ unb

ber ©influfe 9Jietternic^§ tbirftcn je^t n>ieber in bem ©inne, ba^ bie Slufrec^t*

erl^altung be§ 58eftel)enben unb bie rul)ige SSel^arrung in bem ®eJDol)nten bie be-

5eid)nenben ^üge feiner f^äteren 9ftegierung tourben. SJlit ber \i)m eigenen,

gemeffenen SBürbe hjaltete er in feinem §aufe tük in feinem ©taate al§ ein

^atriard)alifd)er, aHen Slufregungcn unb S'ieuerungen abgeneigter, aber für ba§

SBo^t feines SSolIeS aufrichtig beforgter §errfd^er, aud) im 2lu§lanb überall fttol^l

angefe^en, einfach unb fparfam in feinen ®ett)ol)nl)eiten, fein greunb raufd)enbet

f^efte, aber ein regelmäßiger 5Befud)er unb ^^örberer ber !öniglid^en Sl^eater,

namentlid^ ber Oper. 9'Jad)bem feine S^öd^ter alle berl^eiratet niaren, ^rinjeffin

&)axlotk mit bem ruffifd)en 2;i^ronfolgcr 9^ifolau§, ber 1825 ben 3fltentl)ron be»

flieg, Sllejanbrine mit bem ^rbgroßl^erjog bon 9Jiedlenburg=©d)merin, Suife mit

bem ^rinjen ber S^iieberlanbe, ^atte er fid) 1824 in morganatif(^er (£l)e mit ber

©räfin Sluguftc §arracl) berbunben, bie bei biefer ®elegenl)eit gur ^^ürftin bon

Stegni^ erl^oben bjurbe. ©ic ift 'd)m eine treue Pflegerin geh)efen unb ^at
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feinem §oufe hJteber ba§ tfim inientbel^rlid^e SScl^ogen, bog nur ^rauenl^änbe ju

fpenben bermögen, t)crfd)afft.

Stux^ borJier (®nbc 1823) I)Qtte fid^ aud^ ber Äron^rms griebrid) Sßill^elm,

bem 3uge feines ^erjenS folgenb, mit ber bat)erifd)en ^rin^effin ©lifabetl^ ber-

mäl^It. 2)er Äönig liefe bie SSerbinbnng ju, obtüol^l bic fünftige ^jreufetfd^e

.Königin fot^olifd) iror unb sunäc^ft aud) blieb; bod^ ift fte naä) einigen iQfal^ren

getüiffenl^after ^Vorbereitung 5U bem ©laubenSbefenntniS i^^reg (Semal^lS über-

getreten. 5)ie ®^c blieb finberloS; aber fie h)ar auf bie innigfte ©eelen* unb

SebenSgemeinfd^aft ber beiben ©atten begrünbet unb geiüölirte bog SSilb eines

boIHommenen l^äuglic!)en ©lüdEeS.

^n einem ^oIitifd)en 2;eftoment bon 1827 l^at ^^^'^^^^^^ SBill^elm III.

feinen 9^act)foIger ebenfo bor ben un^raftifd)en XI)eorien beS SlageS tüie bor einet

gn toeit getriebenen SSorliebe für ha& Sllte getoarnt; nur hJenn er biefe beiben

^Iip)3en gu bermeiben berftel^e, !önnten h)a:^rf)aft nü^lic^e SSerbefferungen ge*

raten, ^n bem ©inberftänbniS ^reufeenS mit iRufelanb unb öfterreid^ fielet et

bie §au^tbürgfd^aft für bie ^^ortbauer ber großen europäifd)en Sllliang ^n einet

f))äteren f^^ffung bon 1838 legt er gang befonbercS ©ehjid^t auf bic Slufred^t*

crl^altung ber Union, ber 5lgenbe, beS föniglid^en ^irtfienregimentg. ©r gibt

ber tlbergeugung SluSbrucf, \)a^ feine Untertanen in ben gefe^lid^ geregelten 93er*

h3altunggeinrid£)tungen mit bem Staatsrat, ben ^robingialflänben, ber ^tä\>tz'

orbnung unb ben übrigen ^lommunalberfaffungen bie befte ©arantie für unge*

ftörte Orbnung unb ®efe^Iid^!eit befäfeen. ©ine 93efd^rän!ung ber Jöniglid^en

IDia^t burd^ ben ©riafe einer ftänbifd^en iBerfaffung foH ein !ünftiger ^Regent

nad) feinem SBiUen nur unter 3«ftimmung ber fämtlid^en Slgnaten beS ."paufcg

toornel^men bürfen; tuürbe in 3wJ""ft bie Slufnal^me einer 5tnleil^e nötig toerben,

gu ber es \a einer ^i^ftimmung ber 9fleid^Sftänbe beburfte, fo foHten bann fold^e

lebiglid^ für biefen S''^ed auS gemifd)ten SluSfc^üffen ber ^robingiallanbtage

unb beS «Staatsrats gebifbet Inerben. ®S lt»ar glreifell^aft, ob biefe 53eftimmimgcn,

h)ie griebrid^ SBill^elm III. iooHte, bie 3fled)tS!raft eineS §auSgefe^eS l^obcn

fonnten. ^n ber f^äter lieber auftaud^enben SSerfaffungSfrage l^aben fie immer«-

l^in eine JRoHe gefpielt. Wit bem ^önig h)ar aucf) ber toeitauS größte 2:eil be8

l^öl^eren ^Beamtentums ber aJJeinung, bafe eine gute SSerinaltung beffer fei al8

eine SSerfaffung, bon ber man ©efä^rbung ber S^ul^e unb Orbnung im &taat
befürd^tete. S)ie barauf geridEiteten Seftrebungen tbaren in ^reufeen anfdfieincnb

gur IRuEie gefommen; baS 8S0I! liebte ben 5^önig, mit beffen 9^amen fid) bie Cr-
innerung an fo unglüdCIid^e unb glorreid^e Xage berbanb; man gönnte il)m, bet

fo unruhige unb IncdEifelboIIe 3eiten burd^Iebt ^atte, im Sllter bie 3flu^e, nad^ bet

er begel^rtc. Slber bie grofee allgemeine SSetuegung, auS ber aud^ in ^ßreufeen

fold^e 93eftrebungen entfprungen iüaren, na^m ingh)ifd)en il^ren Fortgang unb
mad^te fid^ f^äter um fo l^eftiger geltenb, je länger fie gurüdfgebrängt Ujorben toar.

es foHte fid^ bereinft nodf) räd^en, ha^ man berfäumt l^atte, toie Stein 1830 an
©neifenau fc^rieb, „bie glamme gu leiten, el^e fie fi^ il^ren eigenen berl^eerenben

ffißcg fud^tc".
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35cr 95crfa|fun36f!aot unb bie bcutfcfee ^rage.

1840 - 1859.

93erfaffun9«c]irpcrtmente 1840-1847.

^^cr ^Regierungsantritt f^riebrid^ SBil^cIntS IV. tüurbe in ^reufecn ot§ ber

c^J Slnbrudj einer neuen ©pod^e begrübt unb erregte überall bie größten @r*
tpartungen; man ^atte ein ©efü^I hjie ber ©d)iffer, ber bei frijd^ aufge^enbem
SBinbe nad) langer 3)Jeere§ftille auf glüdlic^e ga^rt ^offt. 5lber toex bie ^eidjen

ber 3eit unb bie perfönlic^ 5lrt be§ neuen ^errjc^erä rerf)t berftanb, ^ättc h)ol^l

c!^er an ©turnt unb ©d)iffbruc^ beulen !önnen.

S)er allgemeine Quq bcä europäijc^en ßcbenS ging mit immer irarfjfenber

©ntfd^ieben^eit auf bie ©elbftbeftimmung ber 5ßöl!er unb auf eine nüd^ternc

^nterefjenpolitif ber ©taaten. ®ie l^eilige Sllliang unb bie ^cntardjie ber

grofeen 33Jäct)te f)atte \id) al§ ein Xrugbilb crU^iefen, ha§ in ber fd^arfen Suft ber

©taatäräfon jerfloffen n>ar; immer beutlic^er trat bie Äluft j^föijdien ben liberalen

Sßeftmöc^ten unb ben abfolutiftifc^en Cftmäd)ten Ijerüor, bie freiüdj aud) anber*

lüeitige ©egenfä^e unb SSerbinbungen nic^t auöfdjlofe. ©uglanb, ha^ \o lange

aU $)od)burg einc§ fonferüatiüen ®taat§leben§ gegolten ^atte, trar mit ber

bölligen ®ur(^fül^rung ber parlamentarifc^en ^J{egierung§h)eife auf bie 5?a^n

einer fortfd^rittlidjen (£nth)idlung geraten^ bie mit bem ^beal altfürftlidjer

Slutoritöt in fdjroffem Sßiberfprud^ ftanb, unb bon ^^ranfreid^ unb 53elgien ^er

h)ir!te ha§ 35eif^iel bemofratifd)er ^nftitutionen unmittelbar auf ©übbeutfd)«

lanb unb bie toeftlid^en ^roDinjen ber ^jreufeijd^en SRonarc^ie ein, unb jmar um
fo ftärfer, al§ aud^ Ijier überall bie f^ortfc^ritte ber ^nbuftrie al§ ©^rittmad)er

für bie politifdjen ^nf^rüd^c ber bürgerli^en klaffen bleuten. S)ie nationale

unb bie lonftitutioneÜc SBetoegung, bie infolge be§ ®egenfa^e§ ber füb*

beutf(^cn Siberalen gegen ba§ abfolutiftifd^e ^reufeen eine Zeitlang auSetnanbet

gegangen maren, begannen [xd) aUmäl^lid^ tt)icber ju t)ereinigen unb mit Der*

ftärfter SBuc^t ouf bie Sflegierungen ju brüden. ®g mar ^a^ 53er^ängni8

^reufeenS unb ®eutfd)lanb§, ha^ ber i^ürft, öon bcffen 3öillen ber mcitere ®ang

ber ©utmidlung üor^ugSmeife abging, ^mar für bie nationale, aber ntd)t für bie

fonftitutionelle ©eite biefer großen ^orberung ber 3^it 5Serftänbni§ befafe unb

aui nic^t burc^ ben realpolitifc^en 9Jiad)tinftin!t geleitet mar, ber baju gehört

l^ätte, ben unauflösbaren 5lnoten ber beutfdjen ^^rage ju burdiljaucn.

f^ricbridj 3Bil^elm IV., bamalg im Sllter öon 45 ^al)ren, mar me^r eine

geniale ^nftlernatur al§ ein jum ^errfc^cn geborener etjarafter. ©r lebte

me^r in p^antafieüoClen SSorftcQungcn olg in ber garten SBirflic^tcit unb fal^
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tte 2^mgc ntc^t unmittelbar in xf)xn einfad)cn ^Realität, jonbcrn immer nur

burd^ ein ibeoIogtfd)e§ SCRebtum l^inbur^. ®r ir>ar boH ©eift unb ©cfc^macf in

^unft unb SBiffenf^oft, befannt al§ ^^reunb unb f^örbercr bon ®elei)rtcn unb

-^nftlern, auSgeäcid^net burd) fd^iüungbolle SSerebfamfeit iüte burd^ fd)Iag='

fertigen SBi^. Slber bie ^e^rfeite biejer reid)en ^Begabung tüar ni^t blofe ber

3)?angel an nüd)ternem 3ßir!Uc^feitgjinn, fonbern aud^ an jener ©tctigfeit unb

l^eftigfcit be§ SBiüenS unb jener nie berfagenbcn ©ntjc^Iu^fraft, bie bo^ in

«rfter Sinie bie ®rforberni[fe be§ S^egentenberufä finb. ^n feinem SBefen mar
«tma§ tlberfd)tr»englid)e§ unb 8))rungl^afte§; feine ©timmung fc^man!te häufig

jiüifc^en (gjtremen. ®r !onntc bon berüdenbcr ©iite unb 2ieben§n)ürbig!eit

fein unb bann inieber bon leibenfdjaftlidjer ^eftigfeit bi§ jum i^äl^jorn. ;^m

i)crföntid)en SSer!ef)r gab er ftd) oft ganj ungegmungen, aU tni^iger, unter*

l^altenber ©efeUfc^after; fteifere Staturen bermißten bann h3oP in feiner |>altung

t)ie !öniglid)e SBürbe. 5lber im ©runbe t)atte er bod^ ein überaus ^od)gefpannte§

^efüf)l bon ber Sßürbe unb §oi)eit feiner ©tctlung. ®r glaubte feft an ha^

^öttlid^e 3fled)t unb bie göttlidje 2Beif)e be§ fürftlid)en SSerufS; er toar ein

Segitimift bon matjr^aft ml)ftifd)er Xiefe; er glaubte, ba^ ©ott ben i^ürften eine

gan^ befonbere @rleud)tung juteil merbcn laffe. ;^n biefer überjeugung murjeltc

öud^ feine |)artnädigfeit in ben ^olitifd^en ©runbfä^en, tro^ allen ©d^manlenS

in planen unb SJieinungen. (£r tüax ein ^inb ber 9^eftauration, ein 5In^änger

ber §allerfd^en ©taatSletjre, bie er freilid) mit religiöfem ©efüf)I burd^bringen

unb baburd) bercbeln unb läutern tooHte. ©ein ©taatsibeal trug bi« unber*

lennbaren ^üge ber 3iomantif; er fd^märmte für bie „alte teutfd^e 33erfaffung"

mit if)ren organifd^ ermad)fenen ^nftitutionen unb ©tanbeSunterfdjieben, mit

t)em patriard)alifd)en ^rinji^ ber Xrcue unb he^ 3Scrtrauen§ jmif^en ^ürft unb

Untertanen; er moüte nid^t§ miffen bon ben 5)oftrinen be§ 5^aturrcc^t§, auf bie

fid^ bamalS ber SiberaliömuS f)auptfäd^Iic^ grünbete; er fprad) mot)! megmcrfenb

ton bem „S^acfer bon ©taat" unb ^örte lieber bon ^önig unb Untertanen, bon

fianb unb Seuten reben. f^ür ©eutfcblanb unb beutfc^e§ 2öefen l^at er immer
«in offenes unb begeifterteS |)er5 getjabt; aber eine preu^ifd)e 2Jiad}tboüti! in

tem ©inne, bie ^ü^rung in 5)eutfd^lanb ju übernel^men unter SSerbrängung

öfterrcid^ä, lag il^m fern, ©ein beutfc^er ©ebanfe mar gro^beutfd^ unb ift eS

im ©runbe immer geblieben, ©in beutfd)e§ SReid^ ol^ne \)a§ ©rgl^auS, ol^nc Xirol

«nb 2;rieft erfdjien feinem I)tftorifd^=romantifd^en ©inn al§ eine llnmöglid)fett,

<d§ ein /,®eftd)t o^ne S^iafe"; fein ß^rgeij ging urfv»rünglid^ nur ba^in, bafe ber

^önig bon ^reufeen ber iReid^Seräfelb^err unter bem öfterreid^ifd^en ^aifer

tuerbcn foHte. 5)ie ©rgänsung ju biefem mittelalterlichen SSilbe ©eutfd^IanbS,

t)a§ i!^m in glül^enber i^orbenpradit borfd^mebte, mar eine ftänbifd)e S3erfaffung

im :^nnem, namentlich auc^ in feinem eigenen preufeifc^en ©taate; unb bie foHtc

•on bie unter feiner $tgibe juftanbe gefommene probiuäialftänbifdjc Orbnung bon
1823 anfnüpfen. 2)ag S)enfen unb SßoHen be§ ÄönigS mar burd^meg religiös

«nb ürc^lic^ gefärbt. ®r rttar ein guter ^roteftant bon tiefer, innerlicber

f^tömmigteit; aber aud^ bie ©inridjtungen feiner ebangelifc^en SanbeSfirc^c,

ibie i^m ebenfo fel^r am ^erjcn lag mie ber ©taat, l^ätte er gern mit allerlei

romantifd^em Qmat berbrämt, mie er benn an eine SBieber^erftellung ber

fcifc^öflic^en SSerfaffung gebadet l)at. über au biefen planen unb ©ntmürfen
ober fc^mebte bie ä^cc einer uniberfalen Organifation beS öffentlichen SebenS
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in ®iiro^a, bte meljr fitttidjn'eligtöfer al§ t)oIitijc^er 9Jatiir tüor, äl^nltd) lüie ber

(Srunbgebanfe ber l^etligen Slllionj, itnb in einem fd)roffen Söibcrj^rud) gu ber

©toatSräfon einer rcQli[tifd)en ^olitil [tanb.

;^n bem Sann!rci§ bicfcr romanti]d)=m^fti[d)en SInfdjannngen ftanbcn

ond) bie 2lcänncr, bie bor^ugSlueijc qI§ bk greunbe be§ ^i3nig§ unb feine cim
ftnfereidjen ^Berater neben bem SJlinifterium bejeidjnet iDerben fönnen unb bte trir

5um 2:cil fd)on qI§ SJJitarbeiter bc§ „^olitifdjen SBod^cnblottS" fennen lernten;

bor orien ber ©eneralabjutant Seopolb bon ©erlad) unb jeine 53rüber, bon
benen ber magbeburgifdje ®erid)t§präfibent SubiDig ber fd)örf[te unb bebeutenbfte

Übertreter einer l^od)!ird)lid}=!onferbatiben 3fiid}tung it)ar, bic mit bem agrorifdien

i^unfertum !cinc§n)eg§ o^ne ireitereS gleidjgefe^t mcrben barf, ferner ber geift«

retd)e unb bielittiffenbe S^aboiüi^, ber tro^ feiner i^^'cmbbürtigJEeit unb fetner nie

bcrieugneten fatljoltfdjen ©efinnung ju I)of)er militärifdjer ©teKung gelangt

toax unb al§ SJ^ilitärbcboIlmät^tigter am 33unbeötag eben bamal§ bic @r*

fal^rungcn fammelte, bte il^n befäl)igt I;abcn, nadjmalS ber §au))tratgcb€r beS

^önig§ in ber beutfdjen i^-rage ju lücrben; enblid) 33unfen, ber gelel;rte Kenner bc§

mittelalterlid^en ^ultu§lx)efen§, mit bem ber ^önig feine fird)lid)=romantif(^cn

^4^läne am liebften erörterte, tro^ feines 5[)?ifeerfoIgcä al§ SSertreter am UJatifan

balb Irieber in bebcutenber bipIomatifd)cr ©tcHung tätig, al§ 33otfd^Qfter in

2önbon, "mo er burd^ feine englifd^e ©ematjUn fdjncH Ijeimifd) tüurbe; et l^ot beu

.Mönig in feiner übertriebenen Vorliebe für englifd)e§ ©taat§- unb ^irdjenlDcfcn,

ba§ btefer aber nur einfeitig bon ber altcrtümlic^^Iünferbatiben @eite auffaßte,

auf eine mel^r bilettantifc^e al§ poIitifd)e SBeife bcftärft.

®ie SOJinifterialregierung blieb junäd^ft in ben formen, bie fie nad^ färben-
bergS 2obe angenommen Ijatte, Ujenn fid) ^riebrid^ SBil^elm IV. aud) nic^t fo

au^fd^liepid) lüie fein 35ater auf ben SSer!eI)r mit bem 5labinett§miniftcr hz'^

fd^ränftc. ^n biefe (Stellung berief er feinen alten Slbiutanten, ben frommen unb^

^flid^ttreuen ©eneral bon Sl^ile, neben bem fpäter namentlid^ nod) ber Sßeftfale

b. ißobelfd)lt)ingl^, ha§ 9JJuftcr einc§ gelüiffenl^aften Serh)altung§beamten, tätig

gcinefen ift. 33on ben ^odjminiftern Wax ber 5lultu§minifter @id)l^om, ber

9Jad)folger SlltenfteinS, ber fid^ frül^er fel)r bebeutenbe 93erbienfte um bie S5c=^

grünbung be§ SoUütxtxn^ eriüorben Ijatte, ein eifriger unb einfeitiger ^örberer

ber neuen :pietiftifd^en $Rid)lung; er ift ben ^Rattonaliften, namentlid) ben fo-

genannten £id)tfreunben in §alle fel)r abgünftig entgegengetreten. 9J?iniftcr beS-

3^nnern blieb ber l)od)fonferbatibc 33ertreter be§ alten ©^ftem§ §err bon Siod^oiü,

bem bie immer beutlidjer l^erbortrctenbe freifinnige iRid^tung in ber 3fl^einprobinj,

nnh in Oft^reuBen fd^mere ©orgen bereitete unb ber balb mit bem liberalen

i^önigSberger Cber^räfibentcn bon ©d^ön in offenen 5lonflilt geraten ift. ^m
^uftijminifterium iüoltete junäd^ft nod^ ber S)emagogenberfolger ^amplj, bi§ er

1842 burd) ben großen 3fted^t§le!^rcr©abignl5 erfe^t tüurbe; ba§ Ä'riegSminifteriunt

gierte nod) einmal ber alte 33ol)cn, bem freilid^ !eine grofee SSirffamfeit mci)x

befd^ieben "max; ha^ au§h)ärttgc 2lmt l)at crft feit 1845 einen SSertreter bon einiger

^-Öebeutung crljalten in ber ^erfon bc§ früljcren SBiencr (Sefanbtcn bon ©ani^^

ber äu bem bertrauten Greife be§ 5lönig§ geljörte unb aud) in ber beutfd^en

^roge bie S^lid^tung feine§ föniglid)en §errn bertrat. (£ine mafegebeubc ©tcllung

J?atte feiner bon biefcn StRännern; ber ^önig tioax QCtvxüt, burd^anS felbft ^vt

regieren.
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Sie ©rbl^iilbigung, btc nad) alter Sßeije in Königsberg unb SSerlin beran*

(taltct njurbe unb bei ber i^nebrid) Sßilfjelm gegen atle§ §er!ommcn perfönlid) ju

bcn SSerfammelten jünbenbe Söorte über t)a§ SSeri^ältniS bon König unb Solf

f:praci^, gab n»eiten Greifen bereits einen ftarfen ©inbrucf bon bem berüdenben

Räuber feiner ^erfönli^feit unb bon bem ©ei[te, in bem er fein §err[d)erantt ouf='

fafete. fe§ ntar ein großer, ]^eräben)egenber SRoment, al§ er in S3erlin bor bem

©d)Iü[fe bon ber golbenen 2:re))pe beS feftlid)en Sl^rongerüfteS Ejerab bie auf bem

©d)Io^pIa^ 5?erfammeltcn mit begeifterten 2Borten anrebete unb t>a^ ®elöbni§

ber Srene bon if)nen Iieifc^te, ha§ bann taufenbftimmig ertönte unb mit belegtem

S)an! bon i!^m entgegengenommen h)urbe. @o l^atte nod) nie in ^reufeen ein

^önig äu feinem SSotfe gefjjroc^en, unb im 3Jtoment twar alles burc^ ben l^o^cn

6d^h)ung biefer ^eierftunbe übern»ältigt.

2)ie erften S^tegierungSlianblungen griebrid^ 2BilI)elmS entf|3rangen im

übrigen mel^r bem gro|l)er5igen 2öunfd)e, aßen feinen Untertanen al§ ein

^näbiger unb geredeter ^err ju erfd^einen, überall griebe unb ^^reube ju ber»

breiten, als reifer politifdjer ©rhjägung, unb fie maren bal^er lein flarer unb un*

jtüeibeutiger 5luSbruc! feiner eigentlidjen S^egierungSabfici^ten. (£ine afigemeine

Slmneftie für politifc^e 55erbrec^er gab ben 33urfci^enfc^aftern, bie ir>ie ^ri^ ^Reutet

gu langer geftungS^aft berurteilt haaren, bie f^reil^eit hjieber; bie Unterfud^ung

bemagogifd^er Umtriebe Ijörte auf; ber alte 5lrnbt burfte in 93onn hjieber 5ßor*

lefungen l^alten, unb ber 2:urnbater ^aijn mürbe bon ber ^-poliäeiauffid)t befreit.

S3on ben ©öttinger ©ieben b^urbe S)al)lmann als ^rofeffor in S9onn angeftellt

unb bie SSrüber ©rimm als SJJitglieber ber Slfabemie mit einem ;^al^rgel)alt

nad^ SSerlin berufen; Sllejanber bon §umbolbt murbc jum 2Jiitglieb beS ©taatS*

ratS ernannt. 2luf ber anberen ©eite tourbc aEerbingS aud) ber l^od^ürd^lic^»

lonferbatibe 9'^ed)tSlel^rer %x. ^. <Btdi)l, ber <S)3röfeling einer jübifd^en ^amilie,

aus ^atiern ftammenb, in Berlin angeftellt, einer ber !ünftigen i^ü^rer ber

ionferbatiben ^Partei, unb ©djeHing hjar auSerfe^en, burd) feine ^^ilofo^!^ie

ber Offenbarung einen ®rfa^ für ^egel ju bieten, ber mel^r als biefer nad^ bem
^erjen ber ©laubigen hjar unb ben SRationaliSmuS befämpfen foßte — eine

Hoffnung, bie freilid) bei ber geiftigen ©rfdjöpfung beS greifen ©elel^rten fid^ nid^t

erfüllen !onnte. 2lud^ ber l)cfftfd)e 9fiea!tionär unb KonfliftSmintfter Raffen*

^flug l)at bamalS im ^reu|ifd^en Dbertribunal einen ^lal^ gefunben.

2lm be3eid)nenbftcn aber für bk 9flid)tung ber neuen Stegierung bjar ber

fd^nelle unb bollftänbige Siüdgug in bem Konflift mit ber !atl)olifd)en Kird^e.

Sparen bie JRec^te beS ©taateS in bem Kird)enftreit etmaS ju fdjai-f betont unb

gu fdjroff geltenb gemad)t morben, o^ne S3erftänbniS für bie beränberte Sage,

tueld^e burd^ bie innere Umn)anblung ber !atl^olifd)en ^ortei im ultramontanen

©inne cntfianben hjor, fo mürben fie |e^t leid^tlier^ig unb o^ne Umftänbe gang

aufgegeben: benn barauf !am bod) bie SBiebereinfel^ung ber ungcl)orfamen

S3ifd)öfe l^inauS. S)er König glaubte ben ^h^ief^alt ber Konfeffioncn bemältigen

gu lönnen burd^ bie iljm borfdjmebenbe ^bee eines c^riftlid)=germanifd)en ©taateS.

Sluf bem ©ombaufeft gu Köln (1842) l^at er biefem feinem ^beal mit günbenben

Sßorten SluSbrucf berlieljen. ^n ben fatl^olifc^en Kreifen aber unb aud^ fonft

^emann je^t bie Slnfic^t 3?aum, ba^ bie S3ifd)öfe nur ber ^ä:pftlid^en Kurie, nid^t

aud) ber ©taatSgeh)alt gu gel)orc^en Ijätten, ba^ jebenfafiS in einem Konflikt

bei beiben ©ehjalten ber ©taat nad^gebcn muffe. 5luf ber ©runblagc fold^er



520 2>cr 2?erfQnung§[taot unb bic beutfd^e grogc (1840—1859),

Sluffaffungen f)at ftd^ bann bte ultramontane SBeiuegung, geförbert burd^ bte

!at^oItirf)e Slbteilung be§ ^ultu§mtnt[terium§, in ber ©tille lüeitex entiDidelt bi§-

jum Äultur!amt)f ber 70er ^al)re.

S3er^ngnt§öoH hjar auc^ bte cntgcgcnlomntenbe Haltung be§ ^öntg§
gegen bte ^olen, bte 1841 gu einem völligen tlmfd)n)ung gefüljrt ^ot. S)ie

belüeglid^en klagen bcg ^Dolnifcl^en (trafen 9^ac5l)n§fi l^aben il^ren ©inbrudt

nid^t berfel^It: ber £)ber^3rä[ibent f^4ottn)eH, ber jeljn ^al^re ijiitburd) nebcit

bem ©eneral Don ©rolman ber SSertreter be§ ®ermanifierung§f^ftem§ gehjefen

tioax, luurbe ttad) ©ad^fen berje^t unb bie Slegierung I)örte auf, für bie S3er»=

ftärfung beö bcut]d)en (SIemcntS in ber Oftmarf ju forgen. 5lfle 3ioiH3ro5effe

mußten fortan in ber ©^rad)e be§ Klägers t)er!f)anbelt n>erben; ben 33erfügungen

ber 35cl)örben foKten polnifd^e ttberfe^ungen betgegeben hjerben; unb iDeun aud^

bie bon ben ^olen geforberte SBai^l ber Sanbräte nid^t betüilligt tuurbe, fo be*

gann bod^ in ben ©djulen toieber baö ^olntfctje ju übertriegen; ber ©r^bifd^of

Don ©nefen erjdjien je^t al§ ha^ eigeittlidje ^aupt bc§ Sanbe§ unb fdjürte nad>

5lräften bie ))oInifd^e Slgitation, bic in ben begnabigten SSerfd^luörern t)on 1830

tnirffame Reifer fanb. S)ie ^olen n>aren h)eit entfernt, tote e§ bie Slegierung

gel^offt l^atte, il^rcn SSereinigung§|3untt in bem 9^amen ^reu^en ju finben; fic

tüoEten bleiben, n)a§ fie nad^ ©:prad)e unb @itte uttb nac^ il)ren gejd)td)tlid^en

Erinnerungen iüoren: ^olen. 5)er unter ber $tgibe ber :preu^ifd)en S^egierung,

erft ju ©elbftänbig!eit unb lüirtfd)aftlid^er 2BoI)Ifa^rt gelangte SSürger* unb

93auernftanb ift erft allmäljlid) in biefe grofe^olnifd)e SBertiegung l^ineingeUjadifen;,

il^re eigentli^en Xräger haaren anfangt in ber §auptfad)e nur ^Ieru§ unb 2(beL

©elDifferma^en h)ie ein t)orbereitenbe§ Seitmotib, tük eine nationale ^an*

fare Hingt in bie Slnfänge ber Üiegierung f^^^^^^i-i«^ SBill^elmS IV. ber SHarm
ber beutfc^patriotifd^en 33en)egung l^inein, ber burd) bie Haltung i5^'anfreid)§ in

ber orientalifd^en i^rage l^ert)orgerufen iüorben ift. S)ie bier großen ÜJiäd^te^

bie alten Stlliierten bon 1814, l^atten fi^ unter gül^rung £orb ^aImerfton§ in

gefd)Ioffener SReif)e gegen bie 5lnma^ungen ber auf ben borhjaltenben Einfluß

in ^gt}pten gerichteten franäöfijd)en ^olitif geUjanbt. ^n ber franäbfijd)en

2)e))utiertenfammer f^^rad) man bamalS babon, ha'^ bie S3erträge bon 1815 5er*

riffen merben müßten, unb ber alte 8hif nad^ ber iHl^eingrenje h)urbe h)ieber

laut, ^n ber öffentlid)en SJJeinung ®eutfd)Ianb§ mad)te fid^ bamalS eine ftar!e,

einmütige ^jatriotifd^e Selt>egung geltenb, bie über bie ©rcuäen ber einzelnen

(Staaten Ijinaugging unb an bie gemeinfame beutfc^e ;^bee anfnüpftc, h)ie fte bon

ben |^rei{)eitg!riegen ^er in Erinnerung h)ar. ®amoI§ bid)tete 9^i!oIau§ Boeder

t>a§ xa\6) berül^mt geworbene Sieb „©ie foHen \i)n nid^t f)aben, ben freien beutfd^en

9i^ein", unb ^^^iebric^ Sßil^elm IV. berlicl^ bem 2)id^ter eine lebenSlönglid^c

^enfion. 2luc^ 3Jiaj ©d)nedenburger§ „SBac^t am Sflljein" flammt au§ jenen,

iagen, blieb aber fo gut n»ie unbe!annt, bi§ ba§ Sieb 1870 ju ber iDol^Iberbienten

E^re !am, ber nationale ^riegSgefang ber 2)eutfd)en ju h^erben. SJianc^e

^Patrioten, h)ie S^labomi^, JDaren ber SReinung, ha^ ^reufecn biefe ©elegenl^eit

l^ätte benu^en foUen, um fid) in einem Kriege gegen ^ran!reid) an bie ©pi^e

S)eutfd^Ianb§ 5U fteHen; aber griebric^ SBilljelm IV. hJoHte ben ^rieben ebenfo

iüic Soui§ ^i^ilipp; itnb \)a man in ^^ranfrcid^ nidfit bon ben SSorten ju Xatei^

überging, fo blieb er erfialten. ®er £önig ^atte bie ®elegenl)eit nur baju ju

feenu^en bcrfud^t, um bie fd)on frül^er biel erörterte Sfieform ber 58unbe§Iricg§'»
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terfaffung in S3err)anblungcn mit öftcrrcid^ jum 3tel S« füljrcn. Slber man tarn

cnd) bicSmal nidjt über bic StuffteHung eine§ f^^IbgugS^lanS hJtc 1831 ^inau§;

ttad)träglid) tnurbe bann nnr nod) ber Slnöbau ber 93unbe§feftungen Ulm unb

Sflaftatt unb bie (£infül)rung t»on 3SunbG§injpe!tionen im ^rieben erreid^t.

f^riebridb SBill^elm IV. befa| nid)t bie gupadenbc Energie, bie jur £ö|ung ber

beutfd)en f^^age im preu^i|d)en ©inne gehört ^ätte; aud) feine au§n)ärtige ^olitif

tüar ftarf burdjfe^t mit perjönlid)en ©^mpatl^ien unb ibealen S3eftrebungen. ;^n

ber ^iatur ber ©ac^e lag bamolä eine möglid)ft feftc S3erbinbung ber brci Oft*

mäd)te, ^reu^cn, iRu^lanb unb l!)fterreid;, unb im allgemeinen Ijat i^^icbrid^

iEBil^elm IV. biefe Sinie aud^ eingel^alten; aber feine auf perfönli(^er SSorliebe

beru^enbe Hinneigung ju ©nglanb, in ber er burd) S3unfen beftärft iDurbe, f)ai

hoä) immer tüieber ha^ 9Jii^traucn ber beiben Cftmäd)tc rege gemacht, unb bic

SBerbinbung mit ©nglanb l)at !eine anbere grud)t gejeitigt aB bie S3egrünbung

beS ebangelifd^en 53i§tum§ ^erufalem.

S)ie hji^tigfte f^rage ber i)reu|ifd)en ^olitif aber tüar gunöt^ft bie ber

ißerfaffung; fie ift fd)ün burd) ben 5lönig§berger §ulbigung§lanbtag jur öffcnt»

lidjen Erörterung gebrockt iüorben. S)er Sanbtog l)atte in e^rerbietig4ot)alem

Sone ben ^önig gebeten, haä 2Ber! ber SSoHörepräfentation in Singriff ju nel^men

unb eine 33erfaffung§urfunbe im ©inne ber SSerl)ei|ung bom 22. Tlai 1815 ju

«rlaffcn; bie ^ufeerungen be§ 5lönig§ bei ber §ulbigung felbft toaren nid^t be*

ftimmt genug gemefeu, um ben Oft^jreu^en fofort bie Hoffnung auf Erfüllung

il^rcr S3itte ju nel^men; um fo größer trar bann bie Enttäufd^ung, al§ ber ^önig

in einer ^abinettSorber t)om 4. £)!tober ganj beutlid) auSfpracf), tia^ er !eine§*

tnegä eine ©ntiüidlung ber 2anbe§t>erfaffung im ©inne ber SBerorbnimg bon

1815 beabfi^tige. 2lu§ btefer ©timmung ift bie ©dtjrift be§ Oberpräftbenten

t)on ©d}ön ,,2ßol)er unb tüolc)xn?" Ijerborgegangen unb ebenfo bie ©dl)rift eineä

jtibifdjcn Slrjteä au§ Königsberg, ^o^ann :^acobt), „53ier ^^^^G^i^ beantluortet

öon einem £)ftpreu|en". SSeibe Inüpften an ben Eintrag be§ ^ulbigungSlanb»

tageS an unb beibe traten für bie JRepräfentatiböerfaffuug ein, ©cf|ön in mafe*

öoKer unb el)rerbietiger ^orm unter befonberer ^erborl^ebung be§ ®eban!en§,

t)a^ eine S3erfoffung bie nothjenbige Ergängung unb ber natürlid)e 2lbfd)luB ber

tReformgefe^gebung t)on 1807 big 1813 fei; ;^acobl) in einem l;eftigcn, red^t«

l^aberifc^en Zom unb ol)ne ben bei ©d)ön unberlennbaren §aud) bon Soljatität

unb El)rfurd)t bor ber Krone. S)er König, bem ©d)ön feine S3rofd^üre überfanbt

l^atte, lehnte bie Slnfi^ten be§ liberalen Ober^^räfibentcn nid)t gerabe ungnäbig,

aber gan^ entfc^ieben ab. S)ie bon ©d^ön angebotene Entlaffung bemiHigte er

md)t; aber bie immer l}eftigeren Konflifte, in bie ber Oberpräfibent je^t mit bem
5öiinifter bon 3flod)on) geriet, l^aben 1842 baju geführt, ba^ er fomoljl bjie fein

Gegner auö bem ©taatsbienfte au§fd)ieben. ©egen ^acob^ hjurbe gerid^tlid^

borgegangen; er lourbe in erfter i^nftang ju me'^riä^riger ^^eftungS^aft berurteilt,

öuf feine S3erufung aber bom Kammergerid^t frcigefprod^en. 5)ie baburd^ q^^

nährte SSemegung Ijat in Oftpreufeen angel)altcn bi§ jum ;^a:^re 1848.

^n meldjer 5Rid)tung fic^ bie SSerfaffungäpläne be§ Königs bemegten, ba^

geigte fic^ in ber tbeitercn ®ntn)idlung, bie er feit 1841 hen ^robin^iallanb*

tagen angebeiljen ließ, ©ie foHten fortan aHe jmei ;^a^re gufammentreten unb
in befd)ränfter öffentlid^feit ber^anbeln; jugleid^ hjurbe bie SSilbung bon 2lu§*

fd^üffen angeorbnct,, bie gelegentlich aB @rfa^ ber boUcn Sanbtage biencn foUten.
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Sm 18. Dftobcr 1842 tüurben bann hk\t 5lu§fc^ü[fe au§ allen ^robtnäen nad^

^Berlin äufammenberufen, gelrifjertnafeen alö @rfa^ eine§ ©eneraI^SQnbtage&

unter bem Planten ,,^eretnigte Slugfd)ii[fe", im ganzen 98 Slbgeorbnete au§ ben

aci)t Sanbtagen, 46 dorn ^erren^ unb ^ittterftanb, 32 öon ben ©tobten, 20 Don

bem üeinen länblidjen ©xunbbefi^. 33ei ben SSorlagen, bie biefer S3erfammlung
Qemad)t Ujurben (bie eine bejog fi^ auf einen ®teuernacE)Ia^, bie anbere auf eine

ftaatlid}e ^tnSgarantie für ^riöateifenbal^nen), ^anbelte c§ fic^ eigentlid) nur um
eine ÄenntniSnal^me bereite t)oÜ5ogener 9tegierung§aftc ober um eine nad)träg=

lid)c 3"ftinii«wii9 ^%^'t wnb au^ bie allgemeine f^rage, bie i^r bann nod) üor«»

gelegt n)urbe, ob bie SRegierung in 3ufunft ben ®ijenbat)nbau mit aßen 3JUtteIn,

namentlid^ aud) burd^ 3i"§görantie, förbern jolle, fonnte nad) Sage ber ®inge
nid^t anber§ al§ einfad^ mit ja beantntortet lüerben. S)cr ^önig toor jel)r gu*

frieben mit bem SSerlauf ber ©i^ung unb unterliefe nid^t, bie Slbgeorbneten be*

fonberg barauf l^inäuh)eijen, ha^ fie jic^ al§ ftänbifc^e SSertreter unb S^tatgeber ber

Ärone, nid^t aber al§ „3fie))räfentanten be§ 2öinbc§ ber 5[Reinung unb ber XageS^

leieren" gu betrad)ten Ijätten. SBeniger befricbigt rtiaren bie ^roöinsiallanbtage

felbft burd) bie 'tRoU.z, bie i{)re SSertreter in 33erlin gef^^ielt lEiatten. @ie forberten

in ben folgenben ©effionen giemlid) allgemein ®rtr>eiterung ber S^led^te ber 2lu§«

fd^üffe; baneben trat bie ^^otberung tt)ir!Iid)er jReid^^ftönbe irieber IjerDor; fein

SBerlangen aber njar fo aEgcmein tttie ba§ nad^ ^refefreiljeit.

S)ie 3^"!^^^ ^^^ ^"^^^ "^d) ^^^ 3tegierung§antritt be§ 5lönig§ burd^ eine

liberale ^nftruftion bebeutenb gemilbert tüorben; ha§ Dberjenfurgerid^t t»on 1842

toar al§ SSoIlttjerf gegen bie SBitüür einjelner ^enforen gemeint; ^Bilbcr, 3^^^*

nungen unbS3üd)er Irurben gang freigegeben. ©ieUngufriebenen mad)tcn fid)ba§

fofort äunu^e, um in ber auSgelaffenften Söeife bie S^legierung ju berf;)otten, un^

ber ^önig felbft n>urbe jur ^i^^^^^'^ß ^^"ß^ wtit fatirifc^en SSerfen unb ^arifa^

turen arbeitenden SBi^eS. griebric^ 3öii:^elm Wax balb in feinen I)ciligften ®e*

fül^len beleibigt unb !onnte biefe größere grei^cit ber treffe, bie gur grcd^^eit

auszuarten bro^tc, nic^t auf bic S)auer ertragen. 33alb gab e§ ioieber SSerlüeife

imb SSerbote, unb bie ^ß^f^i^'^^fe^^Ö^'^" tüurben iüicbcr üerfc^ärft. SDfJand^mal

traf man hahii and) bie ^alfd)en. ®o tuurbe ^offmonn bon gaßeröleben iüegen

feiner „Unpolitifdjen Sieber" bon feiner S3re§Iauer ^rofeffur entfernt; beffer

begrünbet tuar e§ fd^on, irenn ber au^ bem mürttembergifd^en äRilitärbienft

befertierte, rebolutionär gefinnte 5)id^ter .§ern)egl), ben griebric^ 3Bil^eIm

frül^er einmal unborfid)tigerlüeife em))fangen l^atte, it»egen eine§ unel)rerbietigcn

„offenen 33riefe§" an ben 5lönig auägeloiefen tnurbe. ©inem S3erliner ^riöat=^

boäcnten ber ©efc^id^te, Dr. S^Jaulrerf, ben ber ^önig für einen „^patentierten

Sftebolutionär" erflärte, hjurbe auf feine 53eraulaffung bie venia legendi cnt*

§ogen. ©in Sif^iplinargefe^ für bie ^Beamten bon 1844 fd^ien bie Unab=^

^ngig!eit be§ 9fiid)terftanbe§ ju gcfäl^rben. ®ie Haltung ber Sflegicrung ent*

femte fid) immer mel)r bon bem anfänglich jur @d)au getragenen gtofeI)er5töen

2tberaligmu§, unb natürlid^ iüurbe nun bic Stimmung in ber 3:age§preffc unb

in ber Siteratur immer gereifter, bie ^erfon be§ ^önig§ felbft, bie fo öielcn

ein ©cgcnftanb ber ©nttäufc^ung trar, immer un))o:pulärer. S)ie Stiri! fener

Sage na^m großenteils einen ^olitifd^en unb meift einen oppofitionenen

(£]^ara!ter an. Sieben |)offmann unb |)ertr)egl) folgten au(i) ®ingclftebt, ^^reilig*

xat§ unb 3flobcrt ^ru^ biefer ^eitfttömung, unb in ber fatirifd^en ^lomöbic „Sic
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^olitiid^c 2Bod)en[tube" (1843) t>erf;)ottete ^xu^ jel)r bcrb unb braftifd) bic

«rgebniölüfen Slnläufe ber Siegierung ^^riebricf) 2Bili)eIm§ IV. SSercinäcIt blieb

in biejcm ^i)ox ®manucl ©cibel, ber in feinen ,,3^it[timmen" btc ^atriotijc^en

2;öne ber ©änger an§ ben grei!E)eit§friegen inieber oufnol^m unb gugleid^ bie

gormcnftrenge ^lateng unb feiner !laffifd)en SSorbilbcr ju erreid^en fud^te. Slm

gtftigfteu griff §ciue namentlich in feinen „3^ttgebid)teu" ha§ berlja^te ^reufeen,

bie ^ol^enjüllerubljnaftie unb bie ^erfon be§ ^önig§ felbft an, mit einem 2öi^,

ber oft gemein unb fd)mu^ig toar unb nid)t ^tn 3orn be§ Patrioten, fonberu

einen baterlanbSlofen 9fJil^iIiämu§ berriet. 2luc^ bie l^iftorifd^e Siteratur burd^»

brang fid) teiltüeig mit ftörenben ^jolitifc^en S^\ttcni>^n^zn, n)ie S)aI)Imannö

„®efd)id)te ber englifdjen S^iebolution", bie l^icr rein aU ein ^am^^f um bie fon*

ftitutionelle Sßerfaffung erfd)ien; bie 9iegierung§gefd)id)te be§ ^aifer§ Julian

Sl^oftato, bie S)abib griebri^ ©traufe unter bem S^itel: ,,S)er S^lomantifer auf

bem JI;ronc ber Säfaren" 1847 beröffentlidjte, !e|rte il^re beutltii)e fatirifd^e

'Spi^e gegen ben preu^ifd^en ^önig, beffen Stegierungätcnbeujen bem S5crfaffer

alö ein auöfid^tslofer £am^f gegen ben ®eniu§ ber ^wfunft crfd)ienen.

^U5lnifd^cn naijmen bie ^Beratungen über bie S3erfaffung in ben Greifen

beS Königs il^ren f^ortgang. ©ein ^lan fnü|)fte nidjt an bic SSerorbnung bon

1815, fonbern an ha^ ©taat§fd)ulbengefe^ bon 1820 an, ba§ bic 3Iufna]^me neuer

2lnleil)en an bie S[Ritn)irfung bon S^^ei^öftänben gcbunben l^attc. Sll§ fold^e

9lcid)sftänbe fdjlocbte il)m eine ^Bereinigung ber fämtlid)en ad)t ^robinäial*

lanbtage bor, bie aber nidjt in ^eriobifdjer 'äSieberfel^r, fonbern nur bei feltcnen

Gelegenheiten bcranftaltet lücrben foßte. ©ine beftänbige Deputation an^ biefer

SBerfammlung follte ba§ ©taatgfd)ulbenh)efen fontroüieren unb bem SSereinigten

Sanbtag bei feinem SSiebcräufammentritt barübcr 33erid)t erftatten. Sj)aneben

über foHten and) bie 5Sereinigten HuSfdjüffe fortbefteilen, unb 5tüar foKten fie im
Gegcnfa^ jum 53ercinigten Sanbtag regelmäßig alle bier ^a()rc berufen hjerben.

2Bie bie ©taatöonlei^en fo gebadete ber ^önig and) neue ©teuern bon ben 9^eid^3»

ftänben benjilligen ju laffcn; außerbem follten i()neu ©efe^e jur 33egutad)tung

borgelcgt merben; and) ein ^ctitionS= imb S3efd)n)erbered)t iüar il^nen jugebad^t.

Der neue 3)^iniftcr be§ Innern, ©raf 2trnim=33o^^enburg, mit bent ber ^önig

bicfe ^läne junöd^ft beriet, erl^ob gclbid)tige 5Bcbcnfen bagegen. ®r lbie§ nament»

üd) barauf ^in, ha'^ bie ©inrid^tung ju fünftlid) unb bermidelt fei; er fd^lug

feinerfeitö nur eine SSerfammlung bor, bic bon ben Sanbtagcn getbäl)It lücrben

foHte unb bie folüot)! mit ben 5ßcrl)eißungen bon 1815 Tok mit benen bon 1820

fic^ beden n)ürbe. Stilein ber ^önig blieb bei feinem ^lane, unb ber 9Jiiniftcr,

ber nic^tg ®ute§ bon beffen 2(u§fü^rung erlbartctc, erbat unb erl^ielt feinen Slb*

fd^ieb. ^e^i legte ber £önig feine @nth)ürfe einer gu biefem befonberen S^td
berufenen ^ommiffion bor, bie feine ir»efentlid)en ^tnberungen baran borna^m,
unb am 11. 9Jcär5 1846 fanb bann nod) eine gemeinfd)aftlid^e 39erotung ber S[n»

gclegenljeit burd^ ha§ gefamte ©taatäminifterium unter 3^^iß^ii"9 i^ttcr ^m==
miffionömitglieber ftatt, h)obei ber ^rinj bon ^rcufecn ben S3orfi^ fül^rte. S)er

^riuä ftanb eigentlich auf bem ©tanbpunft, ha^ nad^ bem bäterlid^en Xeftamcnt

eine S3eränberung ber 53erfaffung nur unter 3"ftiiii"iw"9 fämtlidjer 5lgnatcn

be§ föniglid^en §aufe§ ftattfinbcn bürfe; aber ba fein !öniglid[)er Vorüber anberer

Slnfic^t mar, fo fügte er ficf), unb bie S3erfammiuug, bie er leitete, nal^m baä
^rojcft griebric^ SBill^elmS oI)nc iDCjcutlid)e SSeränberungen an.
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S^Jun tüurbcn bte 2lbfid)tcn be§ ^öntg§ ber öffentltd^!ett angetünbtgt burd^

ha^ patent bom 3. gebruar 1847. S:ie SSerorbnung bom 22. äJlat 1815 tnax

bann mit ©ttnfd}rt)etgen übergangen; ber ^öntg erüärte aber, ha^ er über bte

bon feinem S3ater gegebenen ^ufagen nod^ erf)eb(id| l^inau§gegangen fei; er

meinte bamit namentlich ha§ ©teuerbehjilligungSred^t. S)aö patent l^ält feft

an ben brei Organen, bie er nebeneinanber fteüen tnoHte: SSereinigter Sanbtag,

S3ereinigte 2lu§fcl)üffe, ftänbtge Deputation für ha§ @taalgfd}ulbenh)efen. S)cr

SSereinigte Sanbtag foHte einberufen iüerbeu, fo oft bie SSebürfniffe be§ Staate^

neue Slnleiljen ober bie (Sinfül^rung neuer Steuern ober aud^ eine (£rl^öf)ung ber

beftel^enben nothjenbig mad)en tüürben; bie SSereinigten 5lu§fcE)üffe bagegen, bie

al§ S3ertretung be§ ^bereinigten £anbtag§ angefel^en h)urben, regelmäßig alle

bier ^a^re. Sanbtag unb Slu§fd)üffe erhielten au^er bem 3fle^t ber ^wftinxmung

gu Slnleil^en unb neuen ©teuern noc^ i>a^ 9^ec^t einer 9Jlitn)ir!ung bei ber ®efe^*

gebung, aber nur in bem Umfange, tüie fie bi§I)er bie ^robiuäialftänbe gehabt

j^attcn, alfo nur burd) (Erteilung bon ®utad)ten; ferner einen Stnteil an ber

©taatgfd}ulbenberir)altung, ber aber |jra!tifd) in ber ^au^Jtfad^e burd^ bie ftänbtge

Deputation ausgeübt irerbcn foHte; enblid) auc^ noc^ ein ^etition^rec^t in

allgemeinen ©taatSangelegenl^eiten, aber mit ber 33efd)rän!ung, ta^ abgen)iefene

SInträge hjäl^renb ber ©effion nid)t tüieberl^olt tüerben bürften. ^n bem 35cr*

einigten Sanbtog mar \>a§ ^rin^ip beg engltfd)en 3^ßi^ömmerf^ftem§ mit ber

altftänbifd)en ©tnrid^tung ber brci Furien in ber SBeife berbunben, ha^ eine be*

fonbere §erren!urie, beftel^enb au§ ben dürften unb ©tanbe§I)erren, getüiffer*

maßen h)ie ein OberljauS bon ber Dreiftänbefurie ber JRttter, ^Bürger unb

dauern abgefonbert Jnar. Die beiben Käufer foHten fid^ gu gemeinfamer S3c*

ratung unb Slbftimmung bereinigen in ben fällen, tbo e§ fic^ um SSelniltigung

bon Hnleil)en unb ©teuern lianbelte; in aEen anberen ^äöen foEte bie Ferren*

furie abgefonbert bon bem anberen §aufe beroten unb befc^Iießen. Die Drei*

ftänbefurie foEte in ber Siegel ein ©anjcS bilben; bod) Waxzn %äUc borgefel^en,

ipo entirebcr bie einzelnen ©tänbe ber Flitter, S3ürger, SSauem ober bie ein*

gelnen ^robtngen fid) gu befonberen ©i^ungen abfonbern foEtett, Die 5lu§*

fd)üffe foibie bie ftönbige Deputation itjaren bon bem gefamtcn Sanbtage gu

iuätilen.

Die Slufna^me be§ f^ebruarpatentg in ber öffentlid^!eit iüar !eine günftige,

gaft nirgenb§ fanb e§ boEe 3uftimmung; bie ^onftitutioneEen Ivaren pringipiett

bagegen. Den f(^ärfften §lu§brud fanb biefe 2lnftd)t in ber ©djrift be§ 58re§*

lauer ©tabtrid^terS §einrid^ ©imon: „Slnnel^men ober Slblel^nen?", in tt>elc£)er

mit einer meljr juriftifd^en al§ poIitifd}en ©d)ärfe unb in einer uncf)rerbietigen

i^orm bie §lblel)nung ber bom könig berorbneten ©inrid^tung berlangt tourbe,;

tbeil bem S3oI!e bie n»enigen Dled^te, bie e§ bereite gefjabt f^ahz, baburd^ genommen
iüürben. ©in gegen ben 33erfaffer beSluegen angeftrengter ^rogeß ift infolge

ber ©reigniffe bon 1848 nicbergefd)Iagen tnorben. Slblel)nenb äußerte ftd) aud^

ber ^cibelberger ^rofeffor ®erbinu§ in einer befonberen ©d^rift über ba§ SSer*

faffungöpatent; felbft ein !onferbatiber SIgrarier tt>ie §err b. 33üIotb*(£ummeroit),,

ber ebenfoES eilte Srofd)üre barüber fdjricb, l)atte bieleg baran au§äufe^cn»

Die SDlißftimmung unb @nttäufd)ung lt)ar aEgemein.

Slm 11. Slpril 1847 itjurbe ber ^Bereinigte Sanbtag eröffnet. Der ^öntg

[clbft i^iclt eine X^ronrebe, bie lieber ein SJieifterftüd bon S3crebfam!eit iüar unb
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feine ^erjönlic^fett gu l^öd)ft etnbrucfSöoHer S)arfteIIung brad^tc. (£r fc^ieb [e^r

fd^orf 5tt)tfct)cn einer ftonbifdjen Sanbeäöertretung, h)ie er [ie fd^affen n)olIte,

unb einer {ünflitutionellen ^Serfoffung mobernen ©epräge§, „(£§ brängt mid^—
jagte er — ju ber feierlid)en ©rflärung: ta'^ e§ feiner SJJod)! ber @rbe je ge*

iingen [oß, Wlxfi) ju bett)egen, t>a^ natürliche, gerabe bei un§ burd^ feine innere

SBaljr^eit fo mädjtig madjenbe 33erl)ältni§ än)ifcl)en f^ürft unb SBolf in ein !on*

bcntioneüeö, fonftitutioneüeg ju h)anbeln, unb ha^ ^d^ e§ nun unb nimmermel^r

gugcben hjerbe, ha^ [id^ äUjifd^en unfern §erm ©ott im |)immel unb bicfeS

Sanb ein befct)riebene§ 5BIatt gleid)fom al§ eine gtüeite SSorfeI)ung einbränge, um
ung mit feinen Paragraphen ju regieren unb burd^ fie bie alte ^eilige Xreue ju

erfetjen/' ^m ©egenfa^ ju bem rabifalen SiberaliämuS, ber bie ©runblagen bon

©taat unb 5lirrf)e untergraben tüolle, legte er ha^ nad)brü(flid)e 53efenntni§ ab:

„^d) unb 9Tiein §au§ 3öir n»oUen bem §errn bienen." 6r füt)rte ben ©täuben

ju ©emütc, ha^ fie S3ertreter unb SBa^rer ber eigenen 9ted)te fein follten unb

ttid^t Sflepräfentanten üon Xage§meinungen. (Sine SSoIfgrepräfentation in bicfem

©inne fei unbeutfd) unb muffe ju ^onfliften mit ber ^rone führen, ^n ^reu^en

aber muffe bie ^rone nad^ bem ©efe^e ©otteS unb be§ 2anbe§ unb nad^ eigener

freier SSeftimmuug I)errf^en, fie föune unb bürfe nid)t nad^ bem SBillen öon

iüiajoritäten regieren.

2)ie Slbgeorbneten l^örten au§ biefer SRebe ben einen immer lieber«

Icl^renben Xon ^erauö, ha^ fie feine ^flationalrepräfentation fein follten, tüie fie

bie öffentlid)e SKeinung erfe^nte, n)ie fie bie föniglid()e 33erorbnung üon 1815

berl^ei^en ^atte; ha^ fie nid^t mitregieren foEten, hQ^^ bie ^rone fid^ bie gan^e

^ütte if)rer TlQd-}t unb 9?egierungggen)alt borbel^alte. S)er größere Xcil ber

SSerfammlung tvax berftimmt; in ber treffe regte fid^ bei Sefpred)ung ber

Sl^ronrebe offen bie liberatfonftitutioneHe Oppofition. ;^n ber Slbreffe, mit ber

ber Sanbtag nad) englifdjem 33orbiIb bie Xl)ronrcbe beantn»ortete unb bie nad£)

langen unb fct)lt»ierigen S)ebatten eine nid)t eben fe^r glücflid)e Raffung

erl^alten Ijatte, toax am ©d}Iu| bon ber „SBaljrung ber ftänbifd)en 3f^cd)te" bie

Siebe, äu ber ber Sanbtag fid) gebrungen fetje. ®er 5lönig antujortete mit ber

©rflärung: bie Sßa^rung aller 9^ed)te fei feine eigene Obliegenheit; er l^abc

ben ©täuben mef)r Siedete gegeben, al§ bie 5SerI)eifeungen feinet SSaterä ent*

l^ielten; anbere 9ted)te ab bie in feinem ^^ebruarpatent entl^altenen erfennc ci

nid)t an; baö patent fei aber eine ©runblage, bie bilbungäfä^ig fei. Unb
geh)iffcrmafeen um eine ^robe feiucg ®ntgegenfommen§ gu geben, berfprad^ er,

ben bereinigten ßanbtag in bier ^a^ren mieber ju berufen. ®ie Cppofition

it)ar mit biefer ©rflärung menig jufrieben; 142 SÜitglieber be§ 2anbtage§ ber*

einigten fid), um eine S^eflaration iljrer 3fied^te ju unterjeid^nen, bie aüeS ha^

Qufjä^Ite, U)a§ ber SSereinigte Sanbtag angcblid) burd^ bie ®rlaffe ^önig ^^ricbrid^

2BiIl)eIm§ III. on $Rcd)ten bereits erhalten Ijahz. Slber ber bom £önig er=<

nannte 2anbtag§marfd)aü, §err bon Sioi^oU), tbeigerte fid^, biefe ©d)rift anju«

nel)men unb jur ^Beratung gu ftellcn, unb fo ift bie 93efd)Iufefaffung barüber

unb bie Überreid)ung an ben ^önig unterblieben, ©agegen fonnte nid^t ber*

l^inbert hjerben, ha^ in gorm bon Petitionen Slnträge an ben ^önig gerid^tct

tourben, bie ha^ gonje ©efüge be§ neuen 3Serfaffung§U)erfe§ antafteten, jum
85eifpiel 35efeitigung ber S3ereinigten 2lu§fd)üffe unb ätpeijäfirige ^eriobigität

beö Sanbtagä forberten. S)er Äönig hiar fe^r bcrftimmt barüber; er crflärte,
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bofe er feine ©ntfd^etbung au^jc^en muffe unb beftanb 5unä(f)ft auf ber SBal^l ber

Äugfc^üffe, btc auf ben 25. ;^unt angcfe^t tourbe. Slber bon 499 Slnhjefenben

nal^men nur 284 ol^ne SSorbel^alte an ber SBal)I teil; 58 enti)teltcn fid^ boH*

ftönbtg, ireil fie bie Slu§fd^üffe al8 ungefe^Iic^ anfallen. ®er ^önig lie| ber

83erfommIung fein SJlifefallcn barüber au§f^red)en unb erllärte, er toerbe bie

beftel^enben ©efe^e ju fc^ü^en tüiffen; bie SluSfc^üffe tuurben al§ bolHommen ju

JRed^t befte^enb bon il^m angefef)en.

3it>ei SSorlagen, bie bem ^bereinigten Sonbtag nodE) gemad)t n)orben inaren

— S3eh)inigung einer Slnleil^e jum S3au ber Oftbal^n unb SSeniiKigung einer

^inSgarantie für bie Sanbrentenbanfen —
, finb üon ber SSerfantmlung abgc-

Icl^nt tDorben, unb jhjar mit ber S3egrünbung, ha^ fie nirf)t bie ^^unftionen bet

in bcn frül^eren ©efe^en in 2tu§fici£)t genommenen 3flei(^§ftönbe ausüben !önne,

ba tl^r bie S^letfite, bie biefen im borauS gemalert Inorben tüaren (namentlid) alfo

btc jätirlici^e ^eriobijität unb bie unmittelbare ^ontroEe ber ©toatsjc^ulben»

bcrtüaltung), in bem ^ebruarpatent nid^t berliel^en trorben feien. 2(rnim bc*

l^telt alfo red^t: bie ®)3altung ber 9tci(f)§ftänbe in brei berfd^iebene Organe unb

btc ©d^mälerung ber Siedete be8 SSereinigten Sanbtage§ felbft, bie babei ^erauS*

lam, l^atte baju gcfül^rt, ha^ eine ^eillofe Unüarl^eit barüber entftanben li>ar,

ob ber S3ereinigte Sanbtag hjirflic^ bie in ben früiieren ©efe^en beif)ei|ene reid)§«

ftänbifdje S3erfammlung fei ober nid^t. ;3?ebenfall§ fe^te ber ^önig feinen äJBiEen

tnfofent burd^, al§ nad^ bem ©d£)Iufe be§ SanbtageS bie SSereinigten Hu§fd)üffe in

Sättgfeit traten. S3eim ©d^lufe ilEirer ©i^ungen aber, am 7. Wäx^ 1848, bcrlün-

bete er, ha^ er bie ben 2lu§fct)üffen berliel^ene üierjäl^rige ^eriobi^ität nunmetir

bem SScreinigten Sanbtagc übertragen unb bie 33efugniffe ber SluSfc^üffe felbft in

ber bon biefem geUJÜnfrfiten SBeife befd^ränfen iDoQe. ©o I)atte alfo ber Äönig ein

h)td^tige§ 3"9^[tönbni§ gemad^t, aber unter geftl^altung feine§ ©tanbpunltcS,

bafe äße Siedete be§ SanbtageS nur ein freie§ ©efd^enf ber föniglid^en ©nabe feien.

SDie l^iftorifd^e SSebeutung biefer SSorgänge liegt bor allem in ber ftar!en

t)oIitifd[)en ©rregung, bie baburd) im Sanbe l^erborgebrad)t h)orben ift. @rft

je^t begann ein ftär!ere§ öffentlid^eS Seben in ^reufeen, unb e§ ftanb bon 5lnfang

an im ^^^cn bc§ Kampfes. 2)er Sanbtag ()atte bie ©egenftänbe biefeS ^am)3fe3

unb bie Qxelz ber Parteien gegeigt; er l^atte bie ßofungen ausgegeben, an benen

fid^ btc ©eifter fd^ieben; eine ^jarlamentarifdje ^arteibilbung begann eiuäufc^cn,

bei ber namentlid^ bie ©egenfä^e bon fonferbatib unb liberal l^erbortraten. S)ie

SSerl^anblungen bon 1847 l^abcn aud^ fd^on bie ^erfönlirf)leiten gcfennjcid^nct,

bie tüciter^in im öffentlid^en Seben bebeutenb l^erbortreten foHten: bie )0p^)o-

fition§füI)rer ©eorg bon SSindEe, ©raf ©d^hjerin, bon 5tuer§tt)alb, bie Sl^inlänber

93edferatl^, §anfemann, 6;am))!^aufen, bie fd^on bamalä eine breite Popularität

genoffen; al§ §äupter ber fonferbatiben gartet ber gemäßigte ©raf Slrntm*

So^^enburg, greil^err bon 9Jlanteuffel, unb bor allem ber ftrammfte ber fon-

ferbatiben, §err bon S5i§marcE=©d^ön]^aufen, ber bei ber Slbre^bebatte fd^arf unh

temperamentboll bie 5tuffaffung befämpft l^atle, al§ fei haB SSol! 1813 ouf-

gcftanben, um fid^ mit ber Befreiung bon ber ^rembl^errfd^aft jugleid^ eine fon*

ftttutionelle SSerfaffung gu erfämpfen. ®ie ©egner l^atten gum erftenmal bie

Ältngen gefreujt; fie ftanben fid^ fampfbereit gegenüber.

S)iefe politifd^e Slufregung, bie burd^ ha§ 3SerfaffungSejperiment ^riebrt^

©tÜ^elmS IV. l^erborgerufen iüar unb junäd^ft nur bie oberen unb mittleren
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©c^td^tcn ergriff, tuiirbc nod^ berflär!t burd^ h)trtfcf)aftIt(f)*fo5taIc übclftänbc, bie

in ben mittleren unb unteren klaffen eine tiefe Ünsufriebenl^ett erjeugt blatten.

2)tc ^arbenbergfd^e Slgrarreform l^otte fel^x ungleid^ auf bie berfd)tebcncn

©tänbe ber Sanbbebölferung getüirft. 2)er größte S3ortetI ivax ben ©utsbeft^ern

jugefaUen, hk il^rc Sßirtfd^aften meift bebeutenb öergxöfeert, abgerunbct unb in

befferen 83etrteb gebraifit Ratten, dagegen !onntc ein großer Xeil be§ SSauem*

ftanbeS ber neugen»onnenen ^reil^ett unb @elbftänbtg!ett ntd^t red)t ftol^ toerben,

hjeti eg t^m an 5la^ital fet)Ite, um bie nottoenbig toerbcnbe Umiüäljung in ber

Söirtfd)aft of)ne ©d^aben in§ 3öer! ju fe^en; unb ijoöenbs ber ju ungejunbcr

SJiaffenbaftigfeit angefdjnjoHene Xagelöl^nerftanb, ber gang ol^nc bie nötige

©taat§^tlfe geblieben unb lebiglid^ bem guten ober böfen SßiHen ber ©utsbefi^et

|)rei§gegeben tüax, l^atte fict) ju einem meift in !ümmerlid^en i8erf)ältniffett

iebenben Proletariat entrtiiclelt, ba^ fc^n^ere fojiale ©efal^ren in fic^ barg. Sßiebcr-

i^olte 2Ri^ernten, bon bencn namentlid^ aud) bie §au)3tnat)rung ber armen
ßeute, bie Kartoffeln, betroffen irurben, führten 1847 unb 1848 in mand^en

©egenben, namentlich in Oftpreufeen unb Oberfd^Iefien, ju förmlicher Hungers-

not mit 2:i}p^u8 unb anberen anftcdenben Kranfl^eiten; unb bie !orre!te,

aber umftänblic^e unb h)enig belt>egIidE)e SSeamtenregierung ftanb biefem

^lö^lic^ gutage tretenben SJiaffenelenb ebcnfo ratloS gegenüber, tük ben tieferen

h)irtfd)aftIid)=fo5iaIen tlbelftänben, bie il)m jugrunbe lagen. |)icr tüar ein

gefäl^rlid^er ^ünbftoff für revolutionäre SSehjegungen t)orI)anben; tro^ ber

bielgerü^mten fonferbatiben ©efinnung ber Sanbbeböüerung beburfte c8 nur
einer geh)iffenIofen :poIitifd)en Slgitation, um bie unter ber S)ede aHtöglid^er

£eben§geh)oI|n^eiten glimmenbe Unäufrieben^eit, bie in mandien ^robin^en biÄ

tocit in ben noc^ feineSmegS überall befreiten 83auernftanb l^ineinging, jui

lobernben flamme anjufad^en.

2lud) in ber gen)erbtreibenben ^Bebölferung ber ©tobte gärte e§. di
finb bie ^al^re, in benen bie fortfd^rcitenbe (£ntn)idlung ber großen, teilh)eife

mit 2)?afd)inen arbeitenben f^abrilunternel^mungen auf bielen ©ebieten ben
alten l)anbh)er!§mä|igen ^Betrieb berbrängten, ber feit ber ^arbenbergfd^en

IHcform einer fräftigen organifatorifdjcn ©tütje entbel^rte. S)a§ ^anbmer!
I^atte feinen golbenen 53oben berloren, bie Unjufriebenljeit ber Kleingemerb»

treibenbcn tvax beftänbig getood^jen, unb bie S^tegierung l^atte fid^ fd^on genötigt

gefelicn, bie übertriebene ©chjerbefreil^eit lieber eth)a§ einsubämmen. 2)te

neue ©elnerbeorbnung bon 1845 l^otte ben ©emeinben freigeftellt, burd^ OrtS-
ftatut in einjclnen ©eirerben, in benen eS begehrt hjurbe, ntiebcr ^nsangä»
innungen gu fc^affen; aber biefe ma|bolle unb berftänbigc, einen gongbaren
SJüttelmeg einfd^lagenbe SJia^regel l^atte nid^t bermod)t, bie §anbh)erfer §u
befriebigen. SlUgemein mar in i^ren 5lreifen ber 9^uf nac^ SBieber^erfteüung
be§ 3unft5mong§ unb be§ 58efä^tgung§nad)meife8, unb fo berbanb fid^ fcltfam
genug mit ber fonft überall nad) greil)eit bürftenben D)3pofition eine ä^ittel-

ftanbgbemegung, hk ju übermunbenen unb unhaltbaren ^uftönben äurüdnjoßte.

SDie Ütmlütion (1848-1849).

©eiüiffermafeen alg ein 5Sorf))iel ber aGgemeinen Sflebolution, bie fid^ bor»
bereitete, tvax fd)on 1846 ein gJolenaufftanb auSgebrodjen, beffen SUiittelpunft

bie 1815 gefdiaffene 3?e)3ublif ^xalau Wax unb ber i^aujjtfäd^lid^ ha& öfter-
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rctd^ifd^c ©altstcn in 9DfiitIeibenfcfKtft gcjogen l^at. 2)er 5lu§brucl^ einer rebolu»

tionären S3en)egung in ^ofcn, ben äRieroglan)g!i ]^erbei[ül)ren jottte, ijt burc^ bie

SBac^famfeit ber ^rcufeijd;en SSei^örben berl^ütet tüorben, inbem biefer %ui)xtt

unb tjielc anbete SSerfd^tüorenc, aHe bebeutcnberen Setter ber 33elüegung, nod^

red^tjcitig ber^aftct hJurben. ©ie l^atten \\6) im ^ai)xe 1847 in einem großen

9)?a[fen))ro3e^ bor bem ^ammergeric^t toegen C)oc^berrat§ jn beranttüorten —
ein ^rojefe, ber bamal§ großes Sluffel^cn gemod^t f)at 2)ie ©c^ulb ber 5tn»

geüagten Wax tlax; aber ber ejtreme 8iberali§mu§ nal^m tro^bem nad^ alter

®eh)oi)n^eit Partei für fie; nnb bie tönenben ^^rajen bon S3öl!erfreif)eit,

S^rannei, ©elb[tbe[timmung ber 9^ationen, bie in ben SSerteibigunggreben

mand)er ^Berliner Stntüälte nic^t gefpart h)urben, fanbcn in ber treffe einen

ftarfen SßiberI)aK. S)ie 9f^eboIution§[timmung ift bübnrd) bielleidjt ebenfo

toirffam borbereitet n)orben, h)ie burd^ ha^ materielle ßlenb ber örmercn

klaffen. SfJatürlid) n)urben bie meiften uon ben 9^äbel§fül^rcrn ju fc^n^eren

©trafen berurteilt; aber bie SSoHftredfung ift bann burdE) bie ©reigniffe bon

1848 berl^inbert it)orben.

(Sin jtreiteg, nod^ bebeutenbereä S3orfpieI ber allgemeinen S^lebolution tüax

ber S3ürger!rieg in ber ©d^hjeij, ber fogcnannte @onberbunb§!rieg bon 1847,

ber aus bem ©taatenbunb bon 1815 einen SSunbeSftaat mit ein^eitlid^er ftarfet

3cntralgeh)alt gemad^t l^at. S)er ^önig bon ^reu^en iüar l^ierbci gan^

befonberS interefftert n)egen feine§ f^ürftentumö 9^eufd^ätel. (£r l^at benn and^

mit öfterreid^ nnb |^ran!reid) über haS ®infd)reiten ber 9JJäd)te jugnnften be§

©onberbunbeS berl)anbelt, aber bie Umtüäljung in ber ©ctitüeij boQjog fid^,,

bet)or bie 9J?äd^te fid) einigen fonnten, unb na^träglid^ !onftituierte fid^ aud^

Sficufc^ä-tel burd^ eine befonbcre !leine JRebolution unter SSertreibung be§

.^jreufeifd^en ®ouberneur§ al§ 9fle)3ublif inic bie anberen Kantone, f^^i^^^^^^

SBill^elm IV. l^at lebl^aft bagegen j^roteftiert; er l^at bon ben äJläd^tcn geforbert,

ha^ fie gegen biefc offenbare S3erle^ung ber 5Serträge bon 1815 einfd^reitcn

fönten. Slber fein SRed^t !^ier mit ben SBaffen gu berteibigen cntfprad^ h)eber feinet

perfönlid^en Steigung, nod) bem i^ntereffe be§ :preu^ifd)en ©taatc§; er lie^ ftd^

bereit finben, bie Stngelegenl^eit einem ©d^iebSgcrid^t ^u übergeben, unb el^e

biefeä ju einem S3e[d)lu^ gefommen toax, ift bie allgemeine S^ebolution auS*

gcbrod)en, bie biefe neufd^ätelfd^e %xaQt gan^ in ben ^intergrunb gebrängt l;at.

3Jiitten in ber ©ärung unb ben SBirren be§ §erbfte§ 1847 brad)te 9flabon)i^

burd^ eine S)en!fd)rift, bie er bem ^önig überrei<^te, bie beutfd^e ^^rage iüiebet

ouf bie S3a!^n. ®t bad)te ebenfo grofebeutfd) mie ber ^önig, unb biefer toax

einig mit il^m in bem S3emü^en, eine 58unbe§reform in bie Sßege ju leiten,

bie t>aS öfterretd)ifc^e ^atfertum befte!^en laffen unb für ^reufeen etma ben

militärifd)cn Cberbefel;l unter einer grünblidjen 3fleform ber S5unbe§frieg§*

berfaffung bur^fe^en fottte. ^"ö'^^^^) bad)te man an iDir!fame SSerbefferung

ber S3unbegeinrict)tungen für 3flcd)t§fd)u^ unb materieüe ^ntereffcn. 3Jian

berl^e^lte ftd^ bie 5SBa^rfd^einlid)!cit eine§ öfterreid^tfc^en 2ßiberftanbe§ gegen

eine burd^greifenbe S^teform nid)t; aber man mottte öfterrcid) 5n)ingen, beutfd^

ju fein, freilid^ nur mit moralifdjcn SJ^itteln; JRobomi^ bad)te aud) mol^l für

ben f^all, bafe eine allgemeine 33unbe§reform fd^eiterte, an |)reufeifd^e ©onber*

berträge hjie beim ^oßöerein. Slttein bie Haltung bc§ 9Jiinifterium§ biefen

planen gegenüber tüax lau, unb eine ©enbung bon S^aboloi^ nad^ 2öien litt
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unter bcr S3claftung mit ber ©djhjetser ^^^^ge. ©tft al§ in granheid^ bic

gebruarreüolution t>a§ i^ulifönigtum geftürjt l^atte unb man \i6) nun junäd^jt

Quf einen ^rieg gefaxt madjte, famen bei einer jireiten ©enbung bon äflabowi^

nad) SBten, Stnfang Wdx^ 1848, bie aSunbeSreformjpIäne lüieber jur ©prad^e,

unb ajletternid) n?äre je^t bereit geiücjen, bie nötigsten ^^G^ltäubniffe äu

mad^en. SJian bcrabrebete eine 2Jiini[teriaIfonferenä, bie in ®re§ben jtatt*

finben füllte; ober el^e man nod^ gur SluSfü^rung biefe§ SBefd^IuffcS fc^reiten

fonnte, l)atte bie 9ieboIution, bic bon ^^rantreic^ nad^ S)eutfd^Ianb überfprang,

alle beutfd^en 3flegierungen niebergeiüorfen.

S)ie beutfc^e ^rage !am auf anbcre SBeife in ^lu^. SSon einer SSer«»

fammlung liberaler ^olitüer, bie 5lnfang 9Jiär5 gu §eibelberg tagte, tüurbe

ber 33cfc^Iu^ gefaxt, beim SunbeStag unb in ber öffentlid^feit auf bie SSerufung

einer !ouftituierenben 9^ationalberfammlung gu bringen, bie eine beutfd^e SSer*

faffung fd^affen follte, unb gur SSorbercitung biefeS SBerfeS ein SSorparlament

ouf ben 30. SJiärj nad^ granifurt a. 3)1. ju berufen. Slud^ am S5unbe§tag

felbft maren bereite in ben erften 2;agen be§ Wäx^ liberale S3efd)lüffe gefaxt

tDorben: man l^atte allen S3unbe§ftaaten anl^eimgefteßt, bie ^re^frei^eit ein»

gufül^ren unb bie biöl)er ber^jönten garben fd)n3ar5=rot*goIb al§ bie beutfd^en

S5unbe§farbcn aner!annt. 2tm 9. SJlärg rtiurbe ibirfltc^ bon S3aben bie ^Berufung

einer allgemeinen beutfdjcn SSol!§bertretung beim S3unbe§tog beantragt, unb

am 10. SJiärj forbertc ber S3unbe§tag bie Sflegierungcn auf, 2Jiänner be§

allgemeinen SSertraucnS (17 an ber Qai)!) nad^ granffurt gu fd^iden, um in

SBerbinbung mit bem S3unbe§tag bie beabfid)tigten ^Reformen borguberciten.

SSon ^reu^en tourbe S)al)lmann gcfanbt, ber neben SJiännern iüie ©agem,
®erbtnu§, Uljlanb, 2)rol)fen, ©d^merling in l^erborragenber Sßeife an bem

©nttDurf einer S3erfaffung beteiligt getüefen ift, h)ie man fie für S)eutfd)lanb

plante. SSerl^anblungen über bie 23ilbung einer borläufigen 3^"tTcalgemalt für

S)eutfd)lanb, ibobei mand^e Sftegierungen fd)on an ben ^önig bon ^reu^en

bod)ten, allcrbing§ unter ber SSorau§fe^ung, ta^ er gubor eine !onftitutionelle

SSerfaffung in feinem Sanbe eingefül^rt l^ätte, l^aben bamalS ebenfotnenig gum
3ielc gefül)rt, h)ie ber bon ^riebrid^ SBil^elm IV. em^fol^lcne ^lan, ben

SSunbeötag bon granffurt nad| ^otSbam gu berlegen, um il^n ben rebolutionären

©inflüffen feiner fübireftbeutfdjen Umgebung gu entrüden; benn bie Sage ber-

änberte fid^ fd)nell unb grünblid^ baburd^, iia'^ and) in ^reu^en, iüie in ben übrigen

bcutfd^en Staaten unb in öfterreid^, bie Siebolution gvmäd^ft triumphierte.

«Seit Slnfang 9J?ärg b3ar e§ in ^Berlin l^ier imb ha gu ©emonftrationcn
auf ben ©trafen ge!ommen; gugereiftc Slgitatoren, 5j3olen unb Sll^einlanber, maren

babei gu bemerfen. 2lm 15. SJJärg begann bie 33eböl!erung mit einem S3erfu(^,

SSarrilaben gu bauen. 5lm 16. fam bic 91ad^rid)t bom ©icge ber Slcbolution

in Sßicn, unb je^t beburfte c§ fd^on militärifdjcr SRaferegeln, um bic Stu^e

aufrecht gu erhalten. S)er Ä'önig iüünfd^tc jebe§ 33lutbergtefecn gu berl^üten unb

cntfc^lofe fid^ ba^cr je^t gu einem entfd^eibenben 3"9ßftänbni§. 6d)on feit bem
8. ober 9. äRärg ^atte er bem SIHnifter SBobelfdjming^, ber auf ha^ bringenbfte

bagu riet, mit fd^iücrem bergen bic @infül)rung einer fonftitutioneUcn SSer*

faffung gugefogt. 5)er 3Bunfd), einen rebolutionären 5lu§brudlj burd^ red)t*

geitigcS ©ntgegcnfommcn gu bermeiben, toar babei ebenfo mirffam, mie bie yiüd*

\i(i)t auf S)eutfdE)lanb, biefe namcntlid) em|)fo^len burd^ ben S3unbcgtag§gefanbtcn
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in ^ranffurt, ben ©rafert 5^önI)off, ber ben ©rlafe einer 58erfaffung alö SSor^-

bebingung einer füljrcnben OtoIIe ^renJ3en§ in ber beutjtf)en ^enjegnng anfa'E).

2lm Slbenb be§ 17. SJiärj fanb im ©tf)loffe ein ^ronrat ftatt, an bem audy

ber ^rinj üon ^^reufeen teilnal^m. S^obelfc^tüing^ cnüüarf ein patent, ba§ in

ber beutfd)en i^rage tük in ber i5rage ber SSerfaffung alle bon ber öffentlichen

SJieinung gcn)ünfd)ten ^WQ^f^änbniffe enthielt; biefe§ -4?atent njnrbe bom
^önig unterjeid^net unb ift am Vormittag beö 18. äJiärj öeröffentlid^t njorben.

S3übelfd^tt)ingl) felbft trat jurüc!; mit ber Sieubilbung beö 3Dtinifterium§ n>urbe

©raf 2lrnim'33oJ5^enburg beauftragt.

9^ur eine bon ben f^orberungen, bie in ber öffentlichen 9J?einung laut

gehjorben haaren unb bie auö:) eine S)e^utation be§ berliner 9Jlagiftrat§ beim

^önig befürnjortct l^atte, blieb bamalg nod^ unerfüllt: ber Slbjng be§ 9Jlilitär§,

ha§ im ©d^loffe jufammengegogen mar. S)aöon ging am 18. SJiärj ber 2^umult

au§, ber je^t !eine anberc Urfac^e mel^r liatte, al§ bie militärfeinblidie ®!anbal*

fud)t ber anfänglirf) frol) beiregten SJJenge unb bie Treibereien ber rebolutionärcn

®ral)t5tel)er, bie feit SBoct)en im §intergrunbe gearbeitet l)atten unb ibre 9Jiü^e

nicl)t umfonft angemanbt l)aben moUten. Slu§ ben 'ba^ ©c^lo^ umbrängenbcn

53ol!§maffen erfd)oll ^lö^lid^ ber $Ruf: „^ort mit bem äJUlitär!", imb bamit

!am mie ouf .^ommanbo eine broljenbe unb gcfäljrli^e 33en)egung in bie 2Jiaffen.

5)er ©encral üon ^rittini^, Älommanbeur be§ 3. ^rmeefor^§, bem an ©teile

be§ äufäßig abmefenben ^ommanbanten Don ^Berlin, be§ ®eneral§ bon

^^fuel, ber Oberbefeljl übertragen morben hjar, lie^ je^t ^rup^en au§ bem

Srf)Iüffe borrücfen, um beffen unmittelbare Umgebung frei ju machen. ;^n bem

©ebränge, ha§ babei entftanb, gingen jmei ©d)üffe lo§, ot)ne übrigens jemanb

iju treffen. 2lber t>a§ tvax ein ermünfdjter 5lnla^ für bie Slufmiegler. ^JJun

hjurbe „SSerrat!" gerufen; hjie auf eine ^arole ftob bie 2)ienge auScinanber^

unb in allen ©trafen, bie jum ©d)loffe füljrten, n)urben algbalb SSarrüaben

gebaut, l)inter benen beh^affnete 3^eöolutiou§männcr erfdjicnen. S)ie 3:riip))cn

gingen je^t ftral)lenförmig bom ©c^lofe au§ bor, etma 14 000 SJJann ftar!,

unter bem ^ommanbo bon ^rittmil^. ©in l)cftiger ©traßenfam^jf cntfiiann

fid), ber bon 4 H!^r nad^mittagS bi§ über 3}iitternad)t l)inau§ bauerte. S)te

2:rup^en blieben ©ieger; fie l^atten gegen 9Jlitternad)t aUc ©trafen runb um
ha§ ©c^lo^ l)erum bcfe^t unb abgef^errt.

;^m ©c^loffe ^errfdjte n)äl}renb bicfeä Äampfe§ gro&e ^SerbJirnmg.

®e)3utationen famen unb gingen, barunter D^leltor unb ©enat ber Uniberfitöt,.

5.Mfd)of S^eanber mit einer Slnja^l bon SSürgern feiner ©emeinbe. ®er ^önig

mar im innerften erfd)üttcrt unb bermod)te ha§ feelifd^e ©leidjgelüic^t nic^

rafd) genug miebersufinbeu. ©r !onnte ben ©ebanfen, ha§ S5lut feiner Unter^«

tauen bergie^en ju muffen, nic^t ertragen. S)ie SSitten feiner ©emal^lin, bie

Borte be§ §ofP^^öi9^^^ ©traufe berftär!tcn feine SfJeigung jn einem frieblidicn

©ntgegcnfommen gegen bie aufftäubifdje S3ebölferung. ®er liberale SIbgeorbnetc

bon 55inde, ber auc^ im ©d)loffe erf^ien, riet auf ba§ bringenbfte gur ^ad^^

fiiebigfeit, gum ^urüdjielien ber 2:rup^en, unb SSürgerbeputationen mieberl^oltcn

eben bie§ S3erlongen. 2lud^ bon S^aboiüi^ au§ 2Bien ift in biefen ©tunben

ein S3rief eingelaufen mit einem ber^äugniSbollcn 9ftatfd)log, ber in bcrfelbcu

JRic^tung hjirfen mufete. ©ine beutfd^c ^olitil, tbie fie bem ^önig unb biefcm

feinem Berater borfc^mebte, ibärc jo auc^ mit einer gehjaltfamen Unterbrüdung
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be§ Sluf[tanbe§ jd)tt)ef 5U beretnbaren gcincfen. Um äJiitternadjt jcijte ber ^öuig

etgcnl^änbig bie bcrüf)mte ^roflamatiou ,,2ln 3JJemc lieben S3erliner" auf, in

ber er bie bäterlirfic ü}?Ql)nung au^j^raC^, man möge gum ^^^neben 3urüd!cl)ren

unb bie S3arri!aben iüegräumen, bann gebe er fein föniglid)e^3 Sßort, ba^ bie

3:rii))^en jurücfgebogen ir>erben follten. 5)ie 9^ad)t l^inburd^ inurbcn aber bie

fiegreid^ er!ämpften ©tellnngen Dor ben 33arrifaben bel^au^tet. ^ßritüoi^ riet

bem ^önig, in ber näd}ften 5lad)t 33erlin mit ben Xru^^en unb bcm !önigli(^en

<Bä)al^ §u berlafjen, um bann bie ©tabt bon au^en I)er einjunefimen unb ju

unterwerfen. ®§ iüar bie 9)^einung ber 3Dlilitärpartei überhaupt, bie er bertrat;

ha^ ber 3iat bom £önig nicl^t angenommen Jnurbe, l)at in biefcn Greifen unb

namentlid) bei bcm ©eneral felbft eine ftilte, aber mißniutige, erbitterte D^)30*

fition l^erborgerufen, bie nod^ berI)ängni§boße ^^olgen f)aben füllte.

5tm 19. 9Jlärä erfd^icnen neue Sürgerbe:putationcn, bie bie ^orberung auf

^Ibjug ber Gruppen h)ieberl)olten; eine bon itjnen, bie bierte, bie um 10 U^r !am,

unter j^ül^rung beö SSürgermeifterS 9^aun^n, hxaii)k gugleid) bie 9iad)rid)t, ha'^

bereits in brci ©trafen bie 33arrifaben hjeggeräumt feien. ®er Äönig beriet

fid^ mit ben anlDefenben l;ol)en effilieren unb Beamten, unter benen ber ^rinj

bon 5)3reufeen unb ber 9Jiinifter 93obelfd)n)ingl) fiel) befanben; fie !amen, gegen

ben Siöiberfprud^ beS grinsen, ju bem SSefc^lu^, ba^ bie Sru^ipen überall ba

jurüdgcnommen ioerben follten, h)o bie ^arrüaben befeitigt iüorben feien.

@l)e aber nod) bie S)et)utation befc^ieben merben !onnte, langte ber jum 3)iinifter*

))räfibenten in HuSfid^t genommene ©raf bon 5lrnim an; er beranlafett ben^önig,

fid^ mit il)m unb S3obelfd^h3ingl^ nod^ einmal in fein Kabinett äurüdju^ie^en,

um ben S3ortrag über bie S^eubilbung be§ 9J^inifterium§ entgcgen^unel^men.

3Ba§ l^ier fonft nod^ gefd^el^en ift, entgiel^t fid^ unferer Kenntnis. 2:atfad)c ift

aber, ha'^ 33obelfd)h)ing'^ in l^öc^fter (Erregung, toie nad) einer Ijeftigen ©jene

mit bem Äönig, ju ben im ©ternenfaal 5Serfammeltcn herausgetreten ift unb

als S3cfel)l be§ ^önigg ber!ünbet l^at, \>a^ bie 2^rup:pen oljne breiteres bon ben

^aiTifaben jurüdge^ogen lüerben follten; nur ©d^lofe imb 3ßW9^öu§ foEten nod)

befe^t bleiben. 5)a| eS Slrnim geioefen fei, ber bei biefem beränberten ^efd)lufe

maßgebenb eingch)irlt liabe, erfd)eint au§ guten (S^rünben als auSgefd^loffen;

tpal^rfd^einlid^ l^at ber ^önig ben auf Stbfertigung ber Deputation brängenben

Sobelfd^lüingl^ felbft in biefer SBeife befd^ieben; unb eS ir»äre möglid), \)a'^ ^obel*

fd^h)ingl)S ©inhjenbungen hzn in bie ^rage ber S3ilbung beS neuen SRinifteriumS

bertieften SJ^onardien ju unh)irfd)er ©rmiberung unb einem nid^t genügenb über*

legten 33efel)l beranlafet l)ätten. i^riebrid) SBill^elm ift äiüar in biefen Sogen
nid)t ganj fo l^altloS gemefen, bjic uniritifd) äufammcngetragcne ^u^erungen auS

ben ^üffreifen ii)x\ crfc^einen laffen; aber gebjac^fen toax er ber fd^Jüierigen

Situation !eine§tüegS; er l^atte mel)rere ^f^äd^te nic^t gefd)lafen, unb eS gab

ÜJiomente, rt)o feine Sterben itn 2)ienft berfagten. 2)er 55efel)l, hcn 33obelfd^tDingl)

überbrad^te, nmfete militärifd)en unb monard)ifd)en .'perjcn allerbingS unerhört

borfommen. Sr l^ötte nur ©inn gehabt, hjenn bie bom ^önig früher immer
feftgel^altene S3ebingung, ha^ bie 33arrifaben borlier hjeggcräumt fein müßten,

erfüllt geJDefen lüäre. S3ielleid^t l^at i^i^i^^^trf) 3Bii:^elm in übertriebenem SSer*

trauen auf bie 5Serfid^ernngen ber SSürger i>a§ lüirflid) geglaubt; ober ift il^m

•einen 3J?oment bod) ber ©ebanfe burd) ben ^opf gegangen, ha§ 9}^ilitär jurüd^

|uäiel)en, um in feiner 9}litte bie ©tobt ^u berlaffen? ^ebenfalls it»aren bie

34*
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3JJiIttär§ über ben S3efel^I fef)r erftaunt. S)er ^rinj bon ^reu^en utib ©cnerol

?ßritttt)t^ ert)obcn 3^eifel an ber Sftidjtigfett feiner äßtebergabe; aber SSobcI*

fd^mingt) f(^Iug jeben SBiberfprud) nteber mit bem ent|cl}iebenen §inn)ei§ auf

ben beutlid) funbgegebenen SBillen beg ^önig§. ^rittlri^ fud)te nun bie 2lu§*

fül^rung erft in ber Sßcife einsuleiten, t>a^ nur ta, tro bie 33arri!aben ftjirflid^

hjeggeräumt njaren, bie Xru^ipen jurüdgeäogen iDÜrben; bann aber gab er ^e*

fel^I, ta^ \\ä) alle S^rup^en auf ha§ ©d)Iofe jurüdjieljen füllten. S)abei brängten.

nun bie 2Jiaffen l^inter bem 2JZititär I)er, o!^ne ha'^ ein Sßerfud) gemad)t tourbc^

fic obäul^alten. S)er ^rinj üon ^reufeen, ber ha^ ®d)limmfte befürchtete, befragte

je^t gerabe5u feinen föniglic^en SSruber, ob t>a§ ber 6inn feinet ^Befel^lS geUjefen

fei. 2)er ^önig, in l)öd)fter S3ern)irrung, ertriberte, t>a§ l^abe er nid)t befol)lcn^

c§ folle nac^ feiner ^roflamation berfal)ren h)erbcn. @§ h)ar aber ju fpät..

S)a§ S3ol! brängte fd)on über bie 2ange 33rücfe auf ben ©djlo^pla^; ha§ SJJilitär,

ha§ fid^ nid)t föe^ren burfte, iüurbe t)erl)öl)nt unb befd}impft, felbft tätlid^ ange*

griffen; ^ritttri^ berjnjeifclte baran, bie Xruppcn, bie feit 24 ©tunben nid^tS-

gegeffcn Ratten, im 8d)l0ffe felbft unterbringen unb Verpflegen ju !önncn. ^n
feiner berbiffcnen Cppofition gegen bie 5lbficl^tcn be§ ^önig§ befd^ran!te er fid^

auf bie bud)ftäblid)e S3efolgung be§ il^m erteilten Sefe^lä unb jog mit einer

Slrt bon bitterer ©enugtuung bie il^m unbermeiblid) bünfenben ^onfequeujen

barauS. S)er ^uftanb bor bem ©d^loffe, hJO ta^ 9Jiilitär h)el)rlo§ ben ^c»

fd)impfungen beä ^öbcl§ auSgcfe^t mar, fonnte in ber Xat unljaltbar erfd)einen;

^rittlri^ orbnete ben 2lbmarfd^ ber S^egimenter in i^re ^afernen an; unb ba

fic aud^ bort bon ben aufgeregten 9Jiaffen nid)t in Üvu^e gelaffen mürben, er*

lauhte er il}nen meiterljin, fid) au§ ber ©tabt felbft ju entfernen. 2)abei l)atte

er bie notmenbigfte S)ecfung beg ©c^loffeä felbft berabfäumt unb ben ^ijni^

fd^u^loS ben ^Demütigungen preisgegeben, bie feiner l)arrten.

2luf ben ©trafen l^errfd^te großer i^ubel: bie Üiebolution liattc fd^lie^licfy

bod^ gcfiegt, ha§ ber^afete aPcilitär mar fort. 5)ie 2ßut be§ ^öbcl§ ri^tete fic^

je^t namentlich gegen ben ^ringen bon ^reu^en, ben man fälfc^lic^ermeife für

ben ©tra|enfampf berantmortlicl) machte. Um i^n ber bro^enben ©efa^r ju

ent5iel)en, mürbe er nad) ©nglanb gefanbt; nur burd^ l^eimlicl)c glut^t uni>

SSerlleibung gelang e§ il^m, ben ©pürl^unben ber Sflebülution ju entfommen.

Slud^ ber 5lönig felbft ^atte im erften SRoment bie Slbfic^t, S5erlin ju berlaffen

unb fid^ unter ben ©d)u^ feiner Siruppen gu fteilen; aber bie fid^ bröngenbcn

©reigniffe l^aben il^n abgehalten, biefc Slbfid)t au§5ufül)ren. ^m inneren

©c^lo^l)of erfc^ien, noc^ am ißormittag be§ 19. SOtärj, ganj nad^ ^arifer 9Jlufter,

ein Seidjenjug mit ben beim ©traßenfampf gefallenen ^tebolutmnären; ^önig

unb Königin mürben geätoungen, auf ben Slltan i^inau§äutreten unb ben Seid^en

ber S3arri!abenfämpfer ©l^renbejeugungen ^u ermeifen. S)ie 2J?onard^ie mar

gebcmütigt mie ha§ §eer. Ser ^önig foEte fortan unter bem ©c^u^e ber

S5ürger ftel^en, nid^t unter bem beS 2)lilitär§. ©ine Sßürgermel^r mürbe ge*

bilbct, unb fic l^at e§ berftanben, bie Sf^ulje in fur^er ^ßtt einigermaßen mieber«

I;eräuftellen. ®raf 5lrnim*S3oi)^enburg, ber neue SJiinifterpräfibent, fi^eint bcit

^önig ba^in beeinflußt §u l^abcn, baß er fi^ biefen 3"[tanb borläufig gefaKcn

ließ unb ben ©ebanfen, 58erlin ju berlaffen unb fid) an bie ©pi^e ber Gruppen

gu fteHen, aufgab. S)er 9f^ebolution mußten nun allerbingS nod^ toeiterc QuQt^

ftänbniffe gemad;t toerbcn.
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Hm 20. aJiärä iüurbe eine allgemeine Slmneftie für polittfd^e SSerbred^er et*

loffen; autf) bie früher Verurteilten polnifi^en 58erjd)n)örer h)urbcn |e^t frei;

9)iiero§Iaftiäfi tourbe in S3erlin alö grei^cit§l)elb gefeiert. 2)er 3JZiniftet

^einrid^ b. SIrnim, ein Weitläufiger ®efc^led)tgöetter be§ SJiinifterpröfibcnten,

ber bama[§ bie au§h)ärtigen Slngelegentjeiten leitete unb fd^on immer für eine

güIjrerroHe ^reufeenä in SDentfc^lanb eingetreten mar, riet bem ^ijnig, bie 2luf*

merffamfeit beä S3olfc§ bon ben inneren preu^ijc^en auf bie bcutfd^en Singe*

legenl^eiten ab5ulen!en, unb ^riebrid) ^öil^elm IV., in befjen politifdjen "ipiäncn

ja ber beutfd^e ©ebanle eine fcl^r bebeutenbe JRolle fpielte, ging bereitmillig barauf

ein. 5lm 21. Wdx^ unternalim er, mit fd)mar3=rot=goIbener ©d)ärpe gejc^müdEt

unb bon ber SJlenge ftürmifd) begrübt, einen Umritt burc^ bie @tabt unb ^ielt

babei fc^mungbolle 2lnf|)rad)en an bie neugebilbete 93ürgern)cr)r, an bie ^ro*

fefforen ber Uniberfität, an bie ©tabtberorbneten. ßr berJünbete, ha^ er bie

Leitung ber beutfd)en Semegung jur ©in^eit unb ^reiljeit be§ SSaterlanbc§ in

bie ^anb nel^men hJoKe, oljne ftd) bie §errfd)aft über S)eutfc!^lanb anäumafeen.

^n einem SJJanifeft bom felben 5)atum erflärte er im ©inne einer alten liberalen

i^orberung: „^reufeen ge^t fortan in S)eutfd^lanb auf." Slber bicfe SJia^regeln

i^aben ni^t bie 2ßirfung gehabt, bie ber ^önig babon ern)artete. ©ein ©ebanfe,

t>a^ fid^ Slbgeorbnetc au§ allen beutfd^en £änbern gufammentun füllten mit htn

5lbgeorbneten be§ )?reufeifd)en SSereinigten Sanbtag§, ber auf ben 2. Hpril bc*

rufen toax, um alä allgemeine beutfdje ©tänbebcrfammlung eine 3Serfaffung für

ha§ neue S)eutfd)lanb ju entmerfen, ermieg fid) fd)ün megen be§ 2Biberftanbe§

bon öfterrcid^ al§ unau§fül^rbar; unb and) fein Slnerbicten, ftönbifc^e S)epU'

tierte nad) i^i^anffu^'t ju fenben, entfprad) nid)t ben 3Serl^ältniffen ber ßage. 2)ie

bor ber Siebolution 5ufammengebrod)ene )3reu^ifd)e ^Regierung befa^ nid)t mel^r

Slnfel^en genug, um bie ^^ü^rung ber beutfdjen 33eh)egung ju übernehmen.

®ie freigelaffenen :polnifc^en SSerfc!^mörer l^atten nid)tö eiligere^ ju tun,

öl§ ben mißlungenen Slufftanböberfud) bon 1846 gu n)ieberl)olen, mobei 3J?iero§*

lütü§ti mieber bie ^üi^rung übernal)m. ©er ^önig l^atte aiid) ben ^olen fe^r

hjeitge^enbe ^itö^ftänbniffe gemad^t, imb bie polnijc^e SSermaltung, bie infolge*

bcffen in ber ^robinj ^ofen eingeridjtet iüorben mar, brol^te je^t ben beutfdjen

Seil ber SBebölferung ju bergemalttgen. 9J?an fonberte baljer bie übermiegenb

beutfd)en Greife au§, um fie unter beutfdje 3Sermaltung ju fteKen unb bem
S)eut[d)en 33unbe anjugliebern; aber ha§ erregte ©mpörung hei ben ^olen, unb
balb jtanb \ia§ £anb in gellem 5lufrul)r, ber felbft mit Sßaffengemalt nic^t fofort

|u bämpfen mar. $lud^ ha§ fc^mäc^te bie ©tcHung ^reufeenä in ©eutfc^lanb
unb in ber SSelt überhaupt. S)a§ ©intreten für ®d)lGgmig4-)olftein, ju bem
^einrid^ b. Slrnim geraten l^atte, ha^ aud) ?iabomi<? befürluortete, brad;te ^Wax
einen Sluffdjmung, aber junädjft nod) ol)ne Äraft unb 5)auer.

^n ben inneren preu^ifc^en 2lngelegenl)eiten berfolgte ber 9Jtinifter*

^räfibent ©raf 2lrnim=33ol)^enburg bie O^idjtung eine§ ma^bollen fonferbatiben

gortfc^rittg mit bem Qid, ^reufeen o^ne Weitere rebolutionäre ®rfd)üttcrungcn

in bie ^Bo^n eineä mobern^fonftitutioucHcn Seben§ ^inüberjufüljren — eine 9luf»

gäbe, bie bem auf feine SSeranlaffung fd)on jum 2. St^sril toieber einberufenen

^Bereinigten ßanbtag jugebac^t mar. Unter feinem ©influ^ ftnb auc^ bie fönig=

liefen SSer^eifeungen bom 22. Wäx^ erlaffen morben, bie eine nähere Erläuterung
ieS ^atentg bom 18. Wdx^ gaben in ^orm einc§ S3e[cl)eibe§ für S)e|)utationcn
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ouS SBrcgIau unb Siegut^, bie ben Honig barum gebeten l^attcn. S)er Höntg cr-

üärte barin, er l;abe eine fonftitutionelle ^ßerfaffung ,,auf breite[ten (Brunb*

lagen" ber^eifeen unb iüerbe bem bereinigten Saubtag ein boI!§tiunItcf)e§ ^ai)U

gcfe^ borlegen laffcn, ha§ eine „auf Urlr»al)Ien begrünbete" S3oIf§bertretung

l^crbeifül^ren joßte. S)amit iöar noc^ !eine§h)eg§ "ba^ allgemeine, gleid)c äßa^I*

redjt gemeint, iüic öielfad^ angenomnten n)urbe; Slrnim haii)t^ bielme^r an ein

obgeftufteS $BaI;Ifi)|"tcm. ®te eingelnen S^eformgefe^e, bie ber SSerfammlung

borgelegt tüerben jollten, UJareu nur bem ©egenftanbe, nicf)t bem i^nl^alt nad) be»

jeid^net. 2lm beben!Iid^[tcn ioar bie 5Scr!)eifeimg, ha'^ andc) taB $eer auf bie 55er»

foffung bereibigt irerben follte; Slrnim jelbft I)ot fie f^äter als einen ^e^Ier be*

jetd^net. Hber bie gorm ber neuen S3erfaffuug iüar nod) nid)tg gefagt. 2)afe

eine befonbere S3erfaffungSur!unbe erkffen iüerben foöte, barf man n)o()I an*

ttcl^mcn; aber e§ l^anbelte fid) junäc^ft noc^ nid^t um ben ©ebanfen einer 53erein*

barung ber S3erfaffung älnifd^en S^egierung unb 53oIfÜbertretung; e§ toar Diel»

mel^r anfänglid) nod^ bie Hbfi^t be§ 5löntg§, fie in ^-orm eines ^^reibriefS, einer

<£l^arte au§ föniglid^er 9J^ad)tboIlfommenI)eit allein gu erlafjen, fo ha^ fie al§ ein

freies ®efd)en! ber !öuiglid)en ©nabe erfd)ien. Slber ®raf 2trnim, ber barin

tnit bem ilönig übcreiuftimmte, bc]aJ5 bei ben liberalen nid)t SSertrauen genug,

um mit iljrer ^ilfe, n)ie eS nötig fd)ien, bie ^Berufung bcS SJlinifteriumS juftanbc

|u bringen, unb trat nad) gelintägigen 33emül)ungen jurüd, fo ba'^ bem ilöuig

Tttd)tS anbereS übrig blieb, als bie 53ilbuug eines entfd)ieben liberalen SJJiuiftc^'

riumS, baS unter ber Seitung bou Subolf Eam)3l)aufen ftanb, unb su bem
ÜJlänner lüie ^anfemonu, Stlfreb bon ?luerSn3alb, ®raf ©c^hjerin gehörten —
bie f^ü^rer ber liberalen auf bem Sanbtag bon 1847. Unter biefem SUUnifterium

ober, baS am 29. Wdx^ gufammentrat, ftanb bon bornl)erein feft, \>a^ bie 5Ser»

faffung mit ber baju gen^äl^lten SSerfammlung bereinbart hjerben muffe.

Sin bemfelben 2;age, mo in ^reußcn baS liberale 5Dlinifterium feine 2Btr!»

famfeit begann, ift am SSuubeStag befdjloffen toorben, bie ^Regierungen auf^u»

forbern, 2ßal)len ju einem beutfd^en ^ational)3arlament borneljmen gu laffen,

ieffen S3eftimmung fein foUte, eine SSerfaffung für baS neue S)eutfd)lanb ju

fd^affen; bie 2Ba!^len foHteu im hjefentlidjcn nacE) bem aügemeinen, gleid)en

^timmred^t ftattfinben. ®aS SSorj^arlament, baS am S^age barauf jufammeu»

trot, ^at fotüülil in bejug auf ben 3Bal)lmobuS n)ie aud) in anberen ©lüden einen

mafegebenben ©influfe auf hen 93unbcStag ausgeübt, beffen ^erfonalbeftaub je^t

öud^ im liberalen ©inne erneuert morben ift. Unter anberem entfprad) eS einem

SSerlangen beS SSorparlamentS, iüenn im ^unbeStag befdjloffen iüurbe, W\i bie

fßrobin^ ^reufeen unb Seile bon ^ofen in ben ®eutfd)en 33unb aufgenommen

tuerben foHten; bie oben eriT)ä^nte Teilung ber ^robinj in beutfd^e unb polnifc^e

Greife ^ing bamit gufammen. 2)ie republifanifd^e Partei, bie in biefer SSerfamm»

lung giemlid) ftarf bertreten it»ar, fud)te fogar bie permanens beS SSorparlamentS

unb bie ©rflärung ber beutfdjen 9flc|3ublif burd)5ufe^en unb beranftaltete, als

bieS nic^t gelang, im St))ril unter gül^rung bon .^eder unb ©trübe eine lopflofc

<2cr]^ebung in SSaben, bie aber fd^neH nieberge[d)lagen ir>urbe.

;^n3h)ifd^en it)aren bie 17 SSertraucnSmönner bamit befd^äftigt geioefcn,

tinen SScrfaffungSenttüurf ju beraten, ber bom 5BunbeStage auS ber S^iattonal'

tjerfammlung borgelegt ioerben follte. ®r berul^te auf bem ©ebanfen eines

^unbeSftaatS mit fouftitutioneHer 3Scrfaffung, 3^beifammerf\jftem unb liberalen
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©runbrec^tcn. S)a^Intann iinb feine f^reunbe badeten babei an ein ^reu|tjci^e§

^aijertnm. 2;er ^nnj bon ^^reufeen ^at ]id) mit biefem ©ntiüurf auc^ etnbcr*

ftanben erüärt; aber ^^riebrid^) 2Bii:^eIm IV. n^ar hjieber au feinen alten ^been

jurücfgcfel^rt, n»onad) hk ^aifern)ürbe bei x!)fterreic^ bleiben foHtc; unb bcr

Sa^Imannfc^e ®ntli»urf reifte i^n, red^t im ©egenfa^ baju, feine pt)antaftifcf)cn

^läne bon einem gürftenrat neben bem ^aifer, bon einem regiexenben ^ai)U

fönig ober einem erblidjen 3fieirf)§er3felbl^errn, bon 3fteic^§n)el^rI)eT5ogtümem

noc^ 2lrt ber alten 3leid)§freife unb äljulidjen unpra!tifd)en ^nftitutionen mit

einer Slrt bon !ünftlerifd)er f^reube ^u entn)ideln. ®er S)al)lmannfd)e (£nth)urf

ift bann in einer iommiffion be§ 33unbe§tag§ begraben tüorben unb 'i^at feinen

3h)ecf nid^t erfüllt: o^ne eine SSorlage be§ 5ßunbegtage§ ift bie 9^attonaI»

öerfammlung, bie am 18. SJJai in granffurt gufammentrat, baran gegangen,

eine 33erfaffung für S)eutfd}lanb ju beraten unb ju bef^Iiefeen. ©§ hjar eine SSer*

fammlung, bie nal^eju aße bebeutenberen :politif^en C£{|ara!tere imb 2:alentc

S)cutfd)Ianb§ umfaßte, oud) bie meiften ber 3?iänner, bie in ^rcufeen bisher im

öffcntlid)en Seben f)erborgetreten traren; bie 5!J?el)ri)eit trar bon einem zitoa^

boftrinären ^beali§mu§ bet)errfd)t, ber namentlid) in ber großen 3q^I bon ^ro»

fefforen, bie fte entljielt, lebenbig iüar. 3""öc^ft f(^uf fie eine borläufige 3cutral*

gett)alt in ber ^erfon be§ öfterreid^ifc^en ©räljerjogä ^o^ann, ber jum 3fteid^§ber*

tüefer crnjäl^It unb bon ben ^Regierungen anerfannt n»urbe. S^iac^bem bann mit

ber S3ilbung eines !onftttutionellen äJlinifteriumä bie borläufige SRcid^Sregierung

in 2ßir!fam!eit gefegt \r»ar, löfte fid) ber S3unbe§tag auf. 5luf bie beutfdien dürften

iüurbe in ber SSerfammlung junädjft iüenig 9ftüdfid^t genommen, unb ^riebrid^

3BilI)elm IV. I)at bei einem 3"fö^wtß«ti^ßffctt mit il^rem ^räfibenten ^einrtd^

bon Magern einmal \)a§ bebeutungSboEe Sßort gefproc^en: „ißergeffen ©ie nid^t,

ta^ e§ nod^ dürften in S)eutfd}Ianb gibt xmh ha^ id) einer bon il^nen bin."

©ine talfäd^Iic^e SCRad^t ^ai ber 3fteic^§berit>efer eigentli^ nie befeffcn. ^n ^reufecn

gc^ord)ten h)ie überall bie SSel^örben unb namentlid) aud) ba§ SiRilitär nad^ tuie

bor nur il^rem angeftammten §errfd)er, unb mit ber ©rünbung einer beutfdien

glotte ging e§ nur langfam borh)ärt§; inbeffen bie 3fiegierungen liefen fid^ bcn

9teid)§bern)efer unb fein SJiinifterium borläufig gefallen. 2ßäl)reub nun bie

SSerfammlung fid) mit beutfd^er ©rünblid^feit in bie ^Beratung ber jjerfönlid^en

©runbred^te be§ beutfc^en Staatsbürgers bertiefte imb bie ^^arteigegenfä^e fid^

mel^r unb mel^r berfd^ärften, lam c§ an mandjen Orten, aud) in 35erlin unb

'8d)lcfien, toieber gu neuen Unrul^en; überall ftodte Raubet imb 5Ber!el^r, unb an

ben ©renjen im 9^orben unb Often iüurben blutige ^äm:pfe um bie Bad)z he^

5)cutfc^tum§ gefül)rt.

;^n ^ofen h)ar e§ fd^on im ÜJiai bem ©eneral bon ^fuel gelungen, bcn

f^ortfdjritten ber |)olnifd)en ©mpörer ©in^alt gu tun unb il;ren SBiberftanb ju

bred^en. 3Jiit biltatorifdjer ®en)alt beHeibet, l^at er ben 5lufrul|r mit Umfielt

unb Energie befämpft unb bie '^iü)e balb h)ieber l)crgefteEt. 2JiieroSlan>0fi flol^

tnS SluSlanb ju neuen 9f?ebolutionStaten; in ^ofen aber unterblieb nun natürlid^

bie früi^er beabfid)tigte Umgeftaltung im national=^olnifd)cn ©inne. ^n ber

S'Jationalbcrfammlung ju ^^ranlfurt l)abcn fic^ bamalS bei ben 3^abifalcn tpiebcr

polnifd)e ©t)m))atl|ien geregt, aber eine bon iljnen beantragte SRefolution, btc bie

i)olnifd)en Teilungen als ein fd^mad)bol[eS llnred)t branbmar!en foHte, ift nid^t

iUT ^nnal^me gelangt.
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®rnfter tooten bte kämpfe in ber S^orbmarl um ©^leSiutg^^oIftctn.

S)tc fc^IeSlütg^olfteinijctje i^^^oge, bte jd^on feit 1846 burd^ beit Cffcitcit

lörtef ^önig (£t)ri[ttattg VIII. brennenb getüorben tvat, I;atte bux^ bte rcboIu=

tionäre ©rregung, bie auä) nac^ ^o:pett^agen {)tnüber tntrfte, eine gefät)rlid^c

SGBenbuttg gettomtrtett. ®tne ^oKSbetoegung i^atte ^ijnig griebrid) VII. ge*

jtouitgett, bie ©iitberleibimg @d)Iegh)ig§ in bie bänifdje SSlonavdjk au§5u«

f^re^en unb bäni[d)e SnijJl^en in ha^ Sanb einrüden gu lafjen. S)ie fd)Ic§n)ig=

jd^en Patrioten traren bcm gegenüber entfd)Ioffen, bie Unabl^ängigfeit be§ Sanbe§

gu be^au)3ten unb bilbeten eine probiforijd^e 9iegteritng, bie ben Sßiberftanb

gegen ©önetnor! orgonifiertc. ®§ fani jum ^ujammen[to|, unb ber ^erjog

bon Sluguftenburg, ber fid) auf ©runb feineg @rbred)t§ für ben gall be§ XobeS
^önig ^riebrid^ö VII. bon ©onentar! al§ ben !ünftigen Sanbeg!f)crrn bon

6c^Ie§n)ig=^oIftein anfal^, hat in S3erlin um .^)ilfe. ®§ ir»ar lurj nad^ ben

Sagen, tüo f^riebri^ 3BiII)eIm IV. erflärt ^atte, ha^ er fid) an bie @pi^e 2)eutfd^«

lonbä ftcUcn, ba^ er bie gü^rung übernel)tnen h)oEe in ber @tunbe ber ©efal^r.

^n biefem ©inne trat er nun für bie @d}Ie§n>ig-^oIfteiner ein. ®r er!annte i!^rc

^orberung, ,,u^ eioig ungebeelt" beieinanber ju bleiben, unter einer befonbercn

^Berfaffung, alä bered)tigt an unb t)erlangte bie £iilfe bc§ 33unbe§tag§ imb ber

beutfd^en dürften für ha^ ftammberiüanbte Sanb. 3""^ Kriege entfd)Io^ er fid)

freilid^ fcl)r fd)n)er unb nid)t üf)ne einen 3?erfud) gur frieblid)en Beilegung be§,^on»

fliftg gemad)t ju l^aben, ber aber on ber ^artnädigfeit ber S)änen fd}eiterte. S)a

oud^ ber S3unbe§tag für bie ®d)Ie§n)ig=§olfteiner Partei ergriff, fo hjurbe ber

Ärieg formell ein S5uitbe§frieg, obU)oI)I er gattg übertoiegenb burd^ ))reu^ifd^c

Sru^pen gefül^rt lüorben ift, an bereu ©|3i^e ber ©eneral Sßrangel ftanb.

©d)Ie§n)ig iüar balb gurüderobert, bie jütifdje ©renge tüurbe überfc^ritten; bonn

ober ftodte bie Kriegführung, toeil man auf beutfdjcr ©eite feine Kriegsflotte

l^atte, h)ä]^renb bie S)änen burd^ S3lodierung ber beutfd^en Oftfeefüfte unb 3Beg*

nal^mc preufeifd^er Kauffaljrcr ^anbel unb 3Serfel)r auf bem ^eftlanbe au^er*

orbentlid^ fd)äbigten. ^uglcid) mifdjten fid^ bie au§h)ärtigcn Wdd)it ein, $Rufe»

knb, ©d^Ujeben, ®nglaub, unb jiüar burd)tt)eg in einem für ^rcu|en unb ©eutfc^«

lanb feinblid)en ©inne. f^riebrid^ Sßilljelm IV. tuurbe baburd^ beranket, bte

SBermittlung ber ©d^hjeben nod)5ufud;en, uitb in 2Jialmö h)urbe junäd^ft ein

SBaffenftiHftanb berabrebet, ber alleä in ber <B6)'m^bz liefe, bie 3iti^üdäie^ung t>tt

%tuppen anß ©d)le§n)ig anorbnete unb bie Sf^egierung be§ SanbeS borläufig in

bie .^änbe einer au§ S)eut|d)en unb S)änen gemifdE)ten Kommiffion legte.

SBrangel al§ SSunbeäfelbl^err h)ollte fid) bem Slb!ommen nid)t fügen, ireil e§ im

SBiberfprud^ 5U ber militörifd)en überlegenl)eit ber S)cutfd)cn ftanb; er ap)3elliertc

öu bie $Reid^§gert)alt, unb bereu @inmiid)ung mürbe bon preufeifc^er ©eite au6)

gugeftanben; aber bie 5)änen moHten nur mit bem König bon ^reufeen unter*

l^onbeln, unb bie Sage berfd)ärftc ftd^ nun nod) baburcb, ha^ ^Rufelanb, ßnglanb

unb auä) %xanlxe\d) je^t brol)ten, eine bereinigte f^lotte nad^ ber Cftfee fenben

gu moflen, um bie i^oi^^ß^u^G^i^ ^^^ ®änen ju unterftü^en. ©o !am e§ 5um

3lbfd)lufe be§ Söaffenftillftanbeä am 26. Sluguft; bie ^reufeifc^en Xxupp^n mürben

ou§ ©d^leSmig jurüdge^ogen, unb bie gemifd)tc Komtniffion trat on bie ©teße ber

probijorifd^en SRegierung.

S)ie ©ntrüftung über biefen SBoffenftiUftanb hjor oEgemein, in ben §er5og»

tümern unb in gattj 5)eutfc^tanb; im f^ronffurter Parlament ift e§ barüber ju
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einer fd^toeren ^x\i§ gefommcn. Unter S)al^Imann§ ^^ü^Kwi^Ö befc^Iofe bte 2J?e^r*

l^eit am 5. ©eptcmber, ha^ unDeräüglid; ©djritte getan rt)crben foHtcn, nm bte

SIu^füI)rung be§ 58ertrageä gu l^emmen. S)ag 9icic^§mtmftertum trat barauf gu»

rücf, unb S)al^Imann Dcrfuc^te ein neueö 3Kiniftertum gu bilben, aber bergeblid^,

©0 blieb nid^tS anbereS übrig, al§ ha§ alte 2)ünifterium ^eräufteüen, baö je^

nur ein neues ^^aupt erl)ielt in ber ^erfon be§ l^fterretd^erS ©d)merling. 5^un

n)urbe am 16. ©e:|3tember mit geringer 9Jiel^rI;eit ber 5Befrf)Iu| gefaxt, ba^ bte

9^etd}§geh)alt ben SBaffcnftillftanb genel^migen foße; unb ba§ i[t benn auc^ ge*

fc^el^en. 5(ber je^t regte fid) bie rabifale re))ubli!am[d)e gartet, bte in ber

SBerfammlung überftimmt iüorben toar. ®ie rief bie 33oI!§mafjen gegen bte

3)iel^r^eit beg Parlaments auf; e§ gab nun aud) in ^ranffurt einen Slufrul^r

mit 33arrtfabenBau unb ©tra^cnfampf, unb bor ber Qtatt iDurben §met Slbge*

orbnete, $auä b. Sluerstüalb unb ^ürft Stc^noiüöfti, bom ^öbel crmorbet

(18. ©c|)tember). S)er Slufftanb tüurbe rafd^ niebergefc^Iagen, aber t)ü^ 2ln*

feigen ber ^fJationalberjammlung I}atte burd^ all btefe S3orgänge eine unbertütnb*

Iid)e ©d)äbigung erlitten. ©§ it)urbe mel^r unb mel^r !Iar, bafe ntd)t l^ier bte

Gräfte ioirfjam iüaren, bie über S)eutfd)IanbS ^«^"i^ft entfdjeiben fonnten,

S)te |)auptaufgabe ber SSerfammlung, bie ^Beratung ber 9ieid)§berfaffung, tjt crft

am 19. 0!tüber in Slngriff genommen unb erft am 28. SJiärä 1849 ju @nbe
gefül^rt hjorben. ^ngtüifdien lt»ar längft in ^reu^en ha§ S3erfaffung§n)erf, jtrar

nt^t auf ^arlamentartfd)em 2Bege, aber huxd) baä ©ingretfen ber S^^egierung,

jum borläuftgen 2lbfd)Iu| gebrad^t loorbcn.

®er SSereintgtc Sanbtag, ber am 2. ^^rtl auf§ neue einberufen hjorben

lr»ar, l^atte ein bon ber ^Regierung borgeIegte§ Sßal^Igefe^ genel^migt, Jüonad^ bie

gur ^Beratung ber S^erfaffung befttmmte 9^ationaIberfammIung für ^reu^en auf
©runb beS allgemeinen gleidjen, aber inbireften 2Bal^Ired^t§ mit gel^etmer Slb*

ftimmung gert>ä^It Inerben foHte. Um 22. SJJai trat biefe ^hationalberfommlung

in S3erlin jufammen; fie l^at guerft in ber @tnga!abemie, fjjöter im ©djaufpiet

l^aufe getagt. ®§ Inar eine SSerfammlung bon tfma 400 ^erfonen; über hk
§älfte babon Iraren 23eamte ober Slngel^örtge ber liberalen Berufe, namentltd^

^ürgermcifter, 9lic^ter, S^ed^tSaniüälte; auc^ ber SJlittelftanb ber ^Bauern unb
^anbUjerfer iüar ftar! bertreten; felbft Xagelöl^ner fa^ man in ber S3erfamm*
lung, aber nur hjentg ^a))italiften unb ©rofegrunbbefi^er; aud) ber ^ring bon
^reu^en, ber au§ ©nglanb jurüdgefefirt iüar, l^at eiueu ^la^ in ber ^Rational»

berfammlung aU Slbgeorbneter bon SBirfi^ eingenommen, übrigens, tüte er

felbft erflärt l^at, in ber el^rltdfien Slbftd^t, fid) oljne §intergeban!en on ber

©d^affung einer !onftitutioneKen SSerfaffung gu beteiligen. Scanner bon
^jolitijc^er ©rfal^rung unb |)arlamentarifd)em Xalent toaren nid)t ga^Ireid^ in

btefer ^erfammlung; bte beftcn ^öpfe iuaren in gran!furt; um fo üppiger fd^fe

in SSerlin ber SRabüaliSmuS inS ^raut. ©leid^ beim ©ntiüurf ber Stbreffe, mit
ber bie 2;i^ronrebe beS ^önigS beantlDortet lüerben follte, tourbe gJüei 2:age lang

über ben Stntrag beS Slbgeorbneten S3eI)renbS bebattiert, bie 5Serfommlung möge
befd^Iie^en, in 5lnerfennung ber S^tebolution, ha^ bte ^arrüabenfämpfer be8

18. unb 19. äJlärj fid^ um baS 53aterlanb tüo^ berbient gemadjt I)ätten; fc^liefeltd^

ging man aUerbingä mit einer au§h)eid^enbeit 9Jlottbierung jur SiageSorbnung

über. Slnträge foId)er 2lrt !amen auS bem ©d^o^c ber cjtrem bemofratifc^en

Sinfctt, beren t^ül^rer, ber ObertribunalSrot SBalbed, eine ber bcbeutenbftcn
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§tguren ber SfJationalbcrjammlung gehjefeji t[t: ein ftarrer ©oürinär, ganj

burd^brungen ton ben ^been be§ S3ernunft§rcd^tä unb ber SSoIBfouüerönität,

j^crüorragenb al§ ^artetmann, aber oljm ba§ ridjttge 5tugenma^ für ha§ ^olitifd^

HRöglic^e unb Sfiottüenbtge, ha§ bem «Staatsmann unentbelirltd) tft.

S)te Haltung heä ^önigg in ben nädjften SJJonaten berul^te auf 3ftat[d)lägen,

^tc er bon S^aboiüi^ erijalten ^atte. ®r legte fid^ ber öffentlid)!eit gegenübet

ttne iüeitge^enbe ^wit^üdl^altung auf unb überlief äu^crlid) nad> ftreng !on»

ftitutioneller ©c^ablone bie S^egierung ben 9JJiniftern, ixtäl^renb er biefen felbft

gegenüber niemals ein §ef)I barau§ gemad)t "i^at, bafe er in le^ter ßinie ftetS per»

fönlic^ cntfdjeiben unb feincSnjegS ein ))arlamentarifd^e§ Siegiment bulben hjolltc.

Ol^ne 5u ber liberalen Sluffafjung überjutreten, iüollte er fid) be§ liberalen yRini»

fteriuntg bebicnen, um mit feiner §ilfe bie rabüal^bemofratifc^e ^Behjegung

«ieberäul^alten unb ben fonfcrbatiben Elementen im Sanbe 3^^* ju gen)ä^ren,

um fid^ äu fammeln unb bann burd) ha^ felbftänbige 5luftreten ber !onferöatiöen

Partei in bem neuen 3Serfaffung§ftaat eine Umhjüläung im monard)ifd)en ©inne

4)or5ubereiten. 3i6ii^'tid^ gleid^^eitig mit ber SSerufung be§ liberalen 9JiinifteriumS

fd^lofe fid) übrigens ber ®erlac^fd)e ^rei§, ber in enger Sßerüi^rung mit bem ^önig

blieb, 5u einer förmlid)en Kamarilla jufammen, bie aQerbingg erft fpäter ju

ma^gebenbem ®influfe gelangt ift, bereu Sid aber bon bornl^erein irar, ben 6?önig

m S3erül^rung mit ben Häuptern ber fonferbatiben ©egenbeiüegung gu bringen.

S)er SSerfaffungSentirurf, h^n bie ^Regierung ber 9fJationalberfammlung

Iwrlegte, h)ar jiemlid^ liberal, im @inne ber S3erl^eifeungen bom 22. Wläx^; et

^lofe fid^ eng an bie belgif^e SSerfaffung bon 1831 an, bie bamalS al§ bie

liberale SJiufterfonftitution galt, allerbingS mit einigen ^orrelturen im mon»

'atd)ifc^en ©inne. S)eu 33eifaß ber S3erfammlung fanb er aber nic^t; er tüurbe

bielmeljr in ber baju gen)äl)ltcn 5lommiffion fc^r ftarl im rabifalen ©inne um»

gearbeitet, fo ba^ ber ^önig hjol^l bon einer neuen „Kljarte SBalbedE" fprad^,

ubtüo^l nid)t Sßalbed felbft, fonbern ber ultramontan^bemofratifd)e Slbgeorbnete

^^eter 3fteid^enfperger ben §aupteinflufe babei geübt l)at. 2lm 26. ;^uli ift bie

^ommiffton mit iljren arbeiten fertig gehjorben; aber erft am 12. OJtober ift

mon baran gegangen, ben umgeftalteten ®ntn)urf im Plenum ju beraten, i^n*

ghJifd^en l^atte bie 3^ationalberfammlung berfud)t, ba§ ©taatShDefen burd) einzelne

©cfe^e im liberal=bemo!ratifd)en ©inne urnjugeftalten unb bie 3ügel ber 9legie*

xung mel)r unb mcl)r in bie §änbe ber parlamentarifd^en 9Jle^rl)eit ju bringen.

^n ber 9^ad)t bom 15. gum 16. ;^uni l)atte bie bamal§ auf ben ©trafen

fid^ l^erumtreibenbe 9J^enge ba§ 3^«9^ou§ geftürmt, um fid) ju belt>affnen; unb

i)ie 9^ationalberfammlung l^atte c§ abgelel^nt bagegen einäufd)reiten. S)iefe

3Benbung gab ben 2tnla| jum Sftüdtritt bc§ 2Rinifterium§ eam^t)aufen; nur ber

tabifalere ^anfemann blieb unb übernal^m jufammen mit S^ubolf bon 5luer§=

Jüalb ben SSorfi^ in bem neuen 2)iinifterium, gu bem übrigens gan^ furje 3cit

lang and) ber monarc^ifd)e ©o^ialift 9flobbertu§ gel^ört l^at. ®iefe§ SJJinifterium

l^at nun berfud)t, im ©inberftönbuiS mit ber SSerfammlung bie Orbnung aufred)t

gu erl^alten: bie SSürgern^el^r hjurbe neu geregelt, auä) bie ©d^u^mannfd^oft ift

bamalS gefd)affen tüorben. Xro^bem na^m ber terroriftif^e ©influfe hzi

©tra^enpöbelS auf bie S3erfammlung felbft beftänbtg ju.

;^nän)ifd^en begann [i6) nun aber aud^ ber SBiberftanb ber fonferbatiben

'<»rofegrunbbefi^et)3artci ju organifiercn, bic bei bem aKgcmeinen gleid^en ^af)U
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red^t bon ber 9^attonalberfamniIung fo gut lT>te ganj auSgcfd^Iofjcn iüorbcn hjat.

Sllä man in ber 5ScrfaiumIuTig an bte 9fleform bcr liinblid^en SSerI)äItnt[|e l^cran»

trat, al§ man ©cfclje über bte S3efrGtung be§ bäuerltd)cn @runbbeft^e§, über bic

SBefeitigung be§ abiigen ;^agbprtt)tlegtum§, über bte 2luft)ebung ber ©teuerfreil)ett

abltger ©üter in Singriff naljm, ha bilbete fic^, ®nbe ^uli, in 39erlin ber !onjcr»

balibe „SSerein jum @d^u^e be§ Eigentums", ber bort am 18. unb 19. Sluguft

eine gro^e SSerfammlung abhielt, \)a§ fogenannte ^un!er)3arlamcnt, toobei

2J?änner h)ie bon 35üIon)=£ummcroh), bon SSi§marcf=(2d^i3nI)aujen, bon ^letft*

3fte^on), bon ^utt!amer=9f{cinfelb, bon 33eIon)^§oI)cnborf bie ^ül)rung über*

nal)men. ^am l^ier mel^r ber agrarifd^c ®tanb)3un!t 5um 5lu§brudE, fo fammeltcn

fid) bie ]^od)!ircI)lid)^!onferbatiben Elemente, bereu §au|)th)ortfü:^t\er SubhJtg

bon ©erlad) mar, um bic am 1. ^uli 1848 gegrünbete 5fietie ^reufeifdjc B^it^ng,

bie ha§ ©ifernc ^reuj al§ ©tjmbol fül^rte unb bie nun in S5erbinbung mit icnen

agrarifd^cn Greifen t>a§ ^jublijiftif^e .'pauptorgan ber fonferbatiben Partei iüurbe.

®ie Partei felbft fd)uf fid) im Sanbe eine n3eitberän)eigte Organifation burd^ bte

^^cgrünbung 5a!^Ireid)er SJereinc, unb fie getüaun aud) am §ofe lüieber ©influf;,

rt)ie fd;on au^ einem ©m^jfang t)erborgeI)t, ben einige i!)rer l^crborragcnbften 2Rtt*

glieber am 30. ^uli beim ^önig in ^olSbam gel^abt l^atten. 58ci ber abtbartenbcn

öaltung be§ ^önig§ b^ar e§ bon großer SSebcutung, bafe biefe SRänner e§ ber*

ftanbcn, il^m bie feinc§rt)eg§ ganj gutreffeube S3orfteIlung beijubringen, al§ ob bic

Tla\\z bc^ SSoI!e§ burd)au§ fonferbatib fei unb nur ber 2;errori§mu§ bcr rabi»

falcn gül^rer bie rebolutionäre (Stimmung erjeugt l^abe unb bic liberalen i^orbe*

rungcn aufred)t cr!^altc.

5lud^ \)a$ 9}Zinifterium 5luGr§iüalb=§aiifentnnn I)at fein Iangc§ Scben

gcl^abt. ^nläfelic^ cine§ ^itJömmenfto^cS än)ifd)en 3Jiilitär unb S3ürgermel^r

in ©c^toeibni^ ftc0tc am 9. Sluguft in bcr 9^ationalbcrfammIung bcr SIbgeorbncte

Stein ben Eintrag: bcr ^riegSminifter möge in einem ©riafe an bic SIrmee bic

Cffijicrc anbjeifen, allen rea!tionären S3eftrebungen fcrnsubleibcn, .ßonflütc

jeber Slrt mit ber 3i^ilßc^ölferung ju bcrmcibcn, bielmel^r burd^ Slnnäi^Grung

an bie SSürger unb gefcHige ^Bereinigung mit if;nen ju geigen, ha^ fic mit 2luf*

rid)tigfcit unb Eingebung an bcr SScrn)ir!lidf)ung cinc§ !onftitutionenen 9fled)t§*

juftanbeS mitarbeiten n>olItcn— unb bcr Slbgeorbnetc ©d^ul^ beantragte iueitcr»

^in nod^ ben ^i^f^^; ^^^ ^^ ^Hcn benen, mit bereu ))olitifd)er Übergeugung bie§

nid)t bercinbar fei, gur ©I)ren|)flid)t gcmad)t hjcrben folltc, au§ ber 5lrmee auS»»

5ufd)eiben. S)er Slntrag bjar natürlid^ für bic 5lronc unannehmbar. S)tc

SRiniftcr l^attcn bic Unterlaffung begangen, bei bcr SSerliaublung barübcr gu

fc^hjcigcn. ©ie traten erft bagcgen auf, nad)bcm er angenommen tüorbcn Jüar.

9fiun aber iüoHte bie 9[ReI)rl)cit il)rcu SBillcn burd)fe^cn. ©ine grofec Slgitation

für ben Slntrag iDurbe entfaltet, unb am 4. ®e)3tember lüurbe er gum gb^citcn

ÜJJal, mit biel ftärferer SJJel^ri^eit ol§ borljcr, angenommen. S)aburd) fal; fic^ ha»

iUiiuiftcrium Slucr§lbalb=§anfemann geätnungen gurüdjutrctcn (am 11. ©e))*

tember); unb gur 35ilbung eine§ neuen 5tRiniftcrium^ berief bcr ^önig nun hzn

©cncral bon ^fuel, ber foebcn ben 5lufftanb in ^ofcn mit Umfid^t unb ®ncrgte

untcrbrüdt l^atte, unb bcm ein Isolierer ^Beamter, bon ©idfjnuinn, gur ©citc geftcHt

tourbc; gugleid^ lüurbc bcr ©cncral 2BrangeI, ber auS ©d)le§n)ig=§olftein gurücf*

gefeljrt n)ar, gum Oberbefehlshaber in ben SRarfeu ernannt unb eine Xtuppm»
tnodbt bon 50 000 9J?ann in ber 9^01)6 53erlin§ äufammcngegogen. 5)ie SRcgicmng
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berettete ftd^ jum Sßtberftanbe gegen ben 5Rabi!alt§mu§ bor; aber fie f)at bamalS
noc^ fetnegiuegg bte S5rücfen jnr 5Ser[tänbtgung mit ber 3^ationaIöer|ammlung

abgebrochen. 33telmel^r tarn ^fuel ai§ ^riegöminifter ben SBünfdjen ber 53cr»

fammlung fo toeit entgegen, bofe er einen ®rla& in bem geft)ünfd)ten Sinne
ergeben liefe, aüerbingS unter S3efeitigung be§ 3"fo^c§, ber ben anbersbenfenben

£)ffi5icren ben S)ien[tauStritt jur ©tjrenfoc^e machen füHte. S)er £önig njar mit

tiefer Haltung be§ 9Kini[ter§ fef)r un^ufriebcn. @r l^ot bon biejem SO^omcnt an

fc^on eine $tnberung beg 9)iini[terium§ inö Singe gefaxt, toenn et audE| junädjft

Me S)inge nod^ ge^en liefe.

5llä mon nad^ all biefen ^^if^^^f^K^it ^^ ^^^ S^Jationalberjammlung

€nblid^ an bie ^Beratung ber 5ßerfafjung ging (12. Oftober), bo jeigte fid) bie Un«
möglic^feit für bie S^tegierung, ju einer SSereinbarung mit biefer 5Solfgüertretung

5u gelangen. ®er bon ber ^ommiffion abgeönberte (Snttourf tüax äufecrft

rabifal; er l^attc bie monard)ifd)en ^orrefturen ber belgifd^en SSerfafjung mieber

befeitigt. ©leic^ bei ben (£ingang§n)orten ber 5ßerfafjung ftellte fid^ bie ^Ser»

fammlung in ben fd)örfften (SJegenfa^ gu ber Sluffaffung beg ^önigä. 2:ie ^Borte

„bon ®otte§ ©naben" famt bem föniglic^en 2;itel mürben geftridjen; bie 6in*

ganggformel follte lauten: „2Bir griebric^ ^Biüjelm berfünben f)iermit bie bon

ben S3ertretern beö S3oIfe§ burd^ 33ereinbarung mit un§ feftgefe^te SSerfaffung''.

S)er ^önig mar em^jört über bicfe ^i^^^utung; er f:prad^ fic^ barüber in feiner

temperamentboHen 2Beife au§, aU furj barauf haä ^räfibium ber S3erfammlung

gur ©eburtätagggratulation bei il^m erfc^ien. 5)em „(Srofe^erjogtum" ^ofen
tDoIIte bie S^ationalberfommlung, gleid^fam jur S3eIoI)nung für ben eben unter*

brüdten Slufftanb, mieber eine bie ^olen beborgugenbe ©onberftellung geben.

5luf einen Slntrag bon S3e]^rcnb§ mürbe am 31. Cftober ber Stbel für abgefd)afft

crflärt. 5ln bemfelben Xage trat bie !ritifd)e SBcnbung ein, in SSerbinbung mit

t)er (äeftaltung ber S)inge in öfterreid). ^ürft 2ßiubifd)grä^ ftanb bor Affixen,

unb bie SReboIution, bie bort b^ieber ta^ §aupt erI)oben ^atte, fdjien fapitulieren

5U muffen. S)a ftcflte in ber Slbenbfi^ung be§ 31. Oftober ^öalbed ben Eintrag:

i>a^ ©taat§mtniftcrium foHe aufgeforbert merben, ^um ©(^u^e ber in SBien ge*

fä^rbeten SSoIfSfrciljeit alle gu ©ebote ftel)enben Mittel unb Gräfte fdjleunigft

aufjubteten. S)ie preufeifd)e ^Regierung follte alfo ber JRebolution in SBien ju

-C'>ilfe fommcn gegen bie öfterreid}ifd)e 9f{egierung. $Robbertu§ ftellte ben ©egen*

öntrag, ha^ man bieg SSerlangen nicf)t an bie preufeifd)e Sf^egierimg, fonbern an

bie beutfd^e 3^^t^o^f9^^oIt in i^^^i^ffw^t ftellen foHte, bie ja freiließ nur übet

tnoralifdi)e ÜJiittel berfügte. 5lber nun berfud^ten bie 9)Zaffen auf ber ©trafee,

t>te S^iationalberfammlung unter i^ren SBißen ju beugen, ©ie umlagerten ha§

-©d^aufpiell^auS unb forberten bie Slnnal^me be§ 2lntrag§ SBalbed, für ben eine

fogenannte ©turm^jetition eingegangen mar. S^ro^bcm na^m bie SSerfammlung

ben Gegenantrag JRobbertuS an; unb nun fam eg ju hJÜften Särmfjenen unb

^nbgreiflid^feiten auf ber ©trafee; ber 9Jiinifterpräfibent bon ^fuel felbft ent*

^ing nur mit Sßül^e burc^ ben ©d^u^ eine§ bemofratifd)en Slbgeorbncten ben

lüiife^anblungen be§ ^öbel§. 2lm 1. 92obember trat ^a^ 2Rinifterium ^fuel ju*

Tüd, unb ber Äönig entfd)lofe fid^ nun, nad^brüdli^e 9J?aferegeln jur Slufre^t«

etl^altung ber Orbnung gu ergreifen.

®cr SSerfud^, ben S^labifaligmuS burd^ liberale 3JJiniftericn ju bänbigen,

toar fe^lgeferlagen; ober bie fonferbatibc Partei im Sonbc fd^ien genügend
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erftarft, um je^t ju einet ©tü^e ber 9Jionard)te treiben gu fönnen, unb ber Um»
fd)li)ung in öfterreid^ ermutigte audE) in ^reufeen gu einem Iröftigcren 2luf=

treten ber 9^egierung. S)ie ilamarilla ^atte bem Ä'önig öerjd)iebene ^aupter ber

lonferDatiöen Partei al§ 9JJini[terfanbibaten empfohlen; auä) 35i§marcf tr>ar

barunter gettjefen, über ben ber ^önig aber bamal§ urteilte: „al§ 9Jiinifter nur

5U gebraud)en, toenn bag SSajonett fdjranfenloä maltet". S;ie 2Ba^I fiel auf ben

ÖJrafen 35ranbenburg, ber al§ !ommanbierenber ©eneral in ©d)lefien fid) feft unb

umfid)tig gegeigt l^atte. ©r bilbete gufammen mit bem 9}iinifteriatbireftor

ton äJZanteuffel ein neueS 9Jiini[terium. S)ie Sf^ationaberfammlung proteftierte

bagegen. ®ie fanbte eine Deputation an ben 5lönig, bie eine bro^enbe, un*

el^rerbietige ©pradje fül^rte, unb bon bem §errf^er felbft feiner Slntmort ge*

tüürbigt mürbe; ta§ 3Jiini[terium SSranbenburg erfc^ien am 9. 9loüember in ber

S'Jationalöerfammlung unb öerfünbete eine föniglid)e 33otjd)aft, burc^ meiere bie

SSerfammlung, meil fie megen ber beftänbigen 33ebro^ung burd^ bie ^oI!§maffen

unfrei fei, bi§ §um 27. 9loöember bertagt unb bon ha ah na<i) S3ranbenburg ber*

Cegt mürbe. 2lm 11. mürbe bie 33ürgerme^r aufgelöft, am 12. iDurbc über 33erlin

unb Umgegenb, gugleid^ auc^ über anbete untul)ige ©tobte, bet 33clagetung§*

guftanb bet^ängt. 2)aä ©c^aufpiell^au§ mutbe militätifc^ befe^t, um bie 2lb*

Haltung meitetet ©i^ungen gu betljinbetn; abet in einet Sßinfelfi^ung gelang

€§ bod^ nod) einet Slnga^I bon Slbgeotbneten, am 15. S^obembet ben S3efc^lufe gu

faffen, bafe fottan im Sanbe aße ©teuetn betmeigett mctben fofften, tvai natütlid^

^ang ungeje^Iid) unb oi)m ted)tlic^e f^olgen mat. ©egenübet ben ^Bemegungen,
bie fid^ im Sanbe füt bie 9^ationaIbetfammIung etl^oben, l^iell bie JRegietung

il^te Slutotitöt unb bie Otbnung aufted^t; ein 53etmittlung§betfud^ be§ gtan!*
futtet ^atlamentä mutbe als unbeteiligte (£inmifd)ung in bie inneten 2ln-

fielegen^eiten ^teu^enä gutüdgemiefen. 33ei bet SJJafelofigfeit bet bemoftatifc^cn

f^otbetungen mäte auc^ ein ^aftieten nut untet bölliget Demütigung bet Stegie»

tung möglid^ gemcfen. Die S^iationalbetfammlung mutbe in 33tanbenbutg et*

öffnet, mat unb blieb abet befc^Iufeunfä^ig. Die 9ftegietung entfc^Io^ fid) bal^er

am 5. Degembet, bie SSetfammlung aufgulöfen, inbem fie gugleic^ eine ofttoljiette

Sßetfaffung betfünbete famt einem SBa^Igefe^ füt bte 33ilbung bet beiben
^ammetn, mit benen bie 5Setfaffung bann nod^ tebibiett unb beteinbatt
iDetben foßte.

Die Ofttot)ietung bet SSetfaffung trat me'^t ein SBetI be§ 9JJiniftetium§,

<il§ be§ ^önigg, bet fid) lange bagegen gefttäubt ^at. 3SieIIeic^t ^at bie SRüdfid^t

«uf bie 58erfaffung§pläne bet gtanffuttet S^ationalbetfammlung eingcmitft, in
iet bamalg eine 9ftid)tung ^etbotttat, treidle ^teufeen fo gtünblic^ in Deutfd^»
lanb aufgeben laffcn moUte, ta^ gmat bie ^tobingialftänbe füt guläffig etac^tet

trutben, abet nid)t eine 5Sctfaffung füt ben ©efamtftaat ^teufeen. ©old^en
tßlänen fonnte natütlic^ auf§ mitffamfte begegnet metben butc^ Schaffung einer

^teufeifcben 58crfaffung; unb ha bie 9D^ögIic^feit einet SSeteinbatung in meitc
^etne getüdt mat, fo blieb nid)t§ übtig al§ bie Dftto^ietung, b. ^. bie SSer*
iei^ung au§ föntgüd)er 9JJad)tbon!ommen]^eit.

Dicfe oltrotjierte «erfaffung bom 6. Dezember 1848 fd^Iofe fid^ an ben
iBerfaffungöentmurf ber 3fiegicrung unb an bie Slbänberungäborfd^Iäge ber £om»
jniffion an. ©ic folgte atfo auc^ bem belgifc^en SBorbilbe, ober fie mar nod^
um einen ©rab monarc^ifc^er gefaxt, al§ ber urfprünglic^e ©ntmurf. SSor aOcm
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mar bie S5e[ttinmung fortgeblieben, \>a^ auä) ha§ §eer auf bie SSerfaffung ber«

eibigt hjerben follte; ferner trar bie 35orfd)rift eingefügt, ha^ bie Slbgeorbnetcn

ebenfo tüie bie 33eantten bem ^önig Sirene nnb ©el^orfam fd)n)örcn mußten.

@in n)icl)tiger Slrtüel (108) beftimmte, t>a^ bie befte!)cnben Steuern unb Slbgaben

forterliobcn hierben follten bi§ jur SIbänberung burc^ ein ®eje^. 5Jiod) mic^tiger

für bie näcl)fte 3"^""!* ^^^ ^^^ SIrtifel 105: „SBcnn bie Kammern nid^t bcr»

jammelt finb, fönnen in bringenben ^-ällcn unter 35erantn)ortIirf)!eit be§ gefamtcn

©taatöminifteriumS S3erorbnungen mit ©efe^e^fraft erlaffen h)erben; biefelben

finb aber ben Kammern bei ifircm nöcfjften 3"!^^^^"^"*^'^** ä"^ Genehmigung

fofort borjnlegcn." :^m übrigen h)ar bie 33erfaffung überrafd)enb liberal;

namentlich aucf) bie ®runbred)te fehlten nid)t. 2)ie i^orm ber ^SolfSbertretung

bernl^tc auf bem 3h?ei!ammerfAftern. S)ie erfte Sommer foßte in ber .^au^t»

fad^e eine ^ßertretung ber ?ommunalen ^ijrperfd^aftcn in ^rei§, SSejirf unb

5]3robin5 fein. ®a aber biefe ^ör))erfrf)aften erft neu eingerid^tet lucrbcn foKten,

fo griff man borläufig ju 2öal)lcn mit l)ol)em 3ß"f«^/ "^^ l^^^^^ ©ebanle ift

fd)liefelid) unauSgefülirt geblieben. ®ie SDiZitglieber ber ^Wcitm Kammer foüten

ou§ inbireften 2öal)lcn l)erborgel)en. S3ci ben Urnjal^len follte ber ©runbfa^ be§

aKgemeincn 2öal)lred|t§ l^errfd^en; bod^ mürbe fd^on in 2luö[icf)t genommen, bei

ber !ünftigen 3flebifion eine 5lbftufung bc§ 3[öal^lred)t§ nad) 5ßermögen§!laffcn

eintreten gu laffen.

2)ie Kammern, mit benen bie 3ftebifion ber SSerfaffung berciubart Serben

füllte, mürben gum 26. gebruar 1849 einberufen. ;^nämifd)en mürben auf

(^runb bc§ 2lrt. 105 eine ^teilie bon midjtigen Sieformen borgenommen, bor aHem

bie Slufl^ebung ber ^atrimonialgerid)t§bar!eit unb be§ befonbercn ®erid^t§»

ftanbe§ für Slbcl unb Beamte (2.^anuar 1849) unb bie ©infüi^rung be§ münb»

lidjen unb öffentli(^en 33erfal)ren§ mit ©efd^morenen unb @toat§anmaltfd^aft im

©trafprogefe (3. i^anuar 1849). 2)er liberale ©eift biefer unb anbcrer 3Jia|=

regeln bemeift, ha^ bie 9iegicrung gmar ta§ §eft mieber in bie §anb be!ommcn

moHte, aber nod^ feine§meg§ rüdfd)rittlid^c Sienbengen berfolgte.

;^e^t begann auä) bie ^^^oge ber beutfd)en SSerfaffung brennenb gu loerbcn.

S)a§ granffurter Parlament ging bei feinen Slrbeiten bon ber 2tnnal)me au§,

t>a^ il)m bie 5tufgabe gugefaflen fei, bie SSerfaffung felbftänbig gu fc^affen, nid^t

eigentlid^ mit ben ^Regierungen gu bereinbaren; babei lag bie ^bce ber S5olf§*

foubcränität gugrunbe, bie ha§ gange 5Scrfaffung§mcr! djorafterifiext. Unb ho^

mar bie ^^rage unlösbar oi^nc eine 2lu§einanberfe^ung mit ben Sf^cgicrungett;

benn ber eigentlidje ^ern^un!t mar bie ©eftaltung be§ SSerl)ältniffe§ bon öfter-

reid^ gu bem neuen @taat§mefen unb hk ©teHimg, bie ^reufecn bagu cimtal^m.

2)ie 9Jie!^r]^eit moHte ftatt be§ lofcn @taatenbunbe§, ben man biSl^er gel^abt,

einen feften S3unbe§ftaat mit ftarfer ^entralgemalt; ha§ Ijättt aber gur f^olge

gel^abt, bafe öfterreic^ nur mit feinen beutfdien Säubern bem neuen 9flci^ an*

gel^ören !onnte imb ta^ biefe beutfd)==öfterreic^ifd)cn Sauber eine abgefonbertc

5Serfaffung unb SSermaltung l^ätten erhalten muffen, bie mit ber eben bamal§

auftaud^enben ^bee eineg öfterreid)ifd^*imgarifd)en @inl^eit§ftaatc§ im 3ötber*

fprud^ ftanb. S^lur fo !onnte man bie 2)eutfd^=öfterreid)cr, bamalS faft ein

drittel ber beutfd^n S3eOöl!erung, für ben neuen beutfc^en ©taat retten. S)a§

Parlament fafete benn aud) gunäd)ft auf Slnregung bon S)a^lmann unb S)to^fcn

einen 33efd^lufe in biefem ©inne. S)ann aber mürbe, feit bie öftcrreid^ifdje S^legtc»
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tung tm fRcidßtaQ nad) 5lrenifier in Wdf)xen berlegt unb bort ein neue§ ^ro=

{jramm für bie ©eftoltung bcr ^absburgifd^eu 9Jionar»^te aufgefteüt ^atte, bte

^tnbe5tcj)ung ber bcutfd)'ö[terretci£)tfd)en Sänber in ben bcutjd^en SSunbeg[taat

«nmöglid^ burd) bte immer beutlid)cr l)erbortreteitbe Slbftd^t ber öfterretd^tfd)en

3legierung, bie gange I)ab§burgifd)e Sänbermafje ju einem feften ©in^eitöftaat

jufammenjufaffen; unb bie ^^olge h)ar, ba^ nun im i^i^o^^fw^^^^ Parlament

ber ö[terreid)ifd)e ^räfibent beö 9?ei^§minifterium§, ©d)merling, jum SRücftritt

geglDungcn lüurbe unb ber bisherige ^räfibent ber 53erfammlung, $cinrid^

öon ©agcrn, an feine ©teQe trat uitb einen neuen 2öfung§berfuc^ ber f^toierigen

^rage in§ SBer! feilte, ber frü()cr bom Parlament abgemiefen iüorben hjar. ©ein

^^^rogramm !am barauf f)inau§, ba^ ein beutfdjer 33unbe§ftaat ol^ne Öfterreicf)

gegrünbet, jugleid) aber mit öfterreid^ über ein t)öl!erred)tlid^e§ UnionS*

terl^ältniS ber()anbelt tüerben foHte. öfterreid) liefe fid) aber auf fold^e 3Ser*

i^anblungen nid)t ein. ^n ber S^ationalberfammlung gab e§ einen l^eftigen

^ampf; hü biefer Gelegenheit tjaben fid^ bie ^^arteien ber ©rofebeutfdjen unb ber

<^Ieinbeutfd)en, ober lüie fie fid) nannten, ber ©rbfatferlidjen, enbgültig gefd^ieben.

S)ie grofebeutfd}e Partei, bie an öfterreid) feftl^ielt unb auf einen 33unbe§ftaat

mit ftarfer ^^"^^^'^Ö^^^^* berjic^tete, fe^te fid^ ^ufammen; au§ ben öfter«

reichern, ben Ultrantontanen unb ber rabifalen Sin!en, bie mit ben liberalen

^Jiittelparteicn bamal§ gang jerfallen War; bie erb!aiferlid)e ^^artei, bie einen

feften 55unbe§ftaat unter ^reufeen§ ^üljrimg Irollte, beftanb au§ 2Jiitgliebern

oHer ©d^attierungen bon ber öufeerften Siedjteit bi§ an bie Sinfe, l^atte aber

il^rcn J^au:ptl^alt in ben liberalen äJJittelparteien, namentlid) in bem red)ten

Zentrum, ber eigentlidjen ^rofefforenpartei. @ie fuc^te je^t 5unäd)ft hai

«rblid^e ^aifertum burc^jufe^en, für ha§ namentlid) 2)al)lmann, 55affermann,

SSinde, 3ftümelin fprad^en; aber bie meiften @übbcutfd)en Waxcn bagegen;

Ul^lanb er!lärte: „@§ it)irb fein ^aupt über ®eutfd)lanb leud^ten, ha§ ntd^t

mit einem boKen 2;ropfen bemofratifd^en ölä gefalbt ift", unb nad^ fünftägiger

5)ebatte h)urbe nur befdjloffen, bte 2ßürbe be§ 3f?eid)§ober^auptg auf einen

rcgiercnben beutfd^en i^ürften ju übertragen.

3lütfd)enburd) trat nun aber baä Parlament bod) mit ben ^Regierungen

tn 33erl|anblung; unb aud) bie 9legierungen untereinanber ber^anbelten über

blc i^rage i^rer «Stellung gur ^ranffurter 3Serfaffung. @nbc 9^obember crfd)ien

Magern in ^otsbam, um mit ^öniQ f^riebrtd) Sßil^clm IV. bie t^rage ber

ethjaigen 2lnnal)me ber Äaiferfrone unb ber granffurter SScrfaffung überl)au^t

ju erörtern, i^riebric^ 2ßill)elm l)ob babei l^erbor, ha^ ba§ Parlament !eine

^rone ju bergeben l^abe, ba)^ bie 2lnnal)me einer fold^en 5!rone o^ne ^uftimmung
ber i^ürften ein rebolutionärer 2l!t fein tüürbe. S)a§ Wax fein grunbfä^Udfier

@tanb)3unft: er erfannte bie 5ßolf§fouberänität nid^t an; er iDoHte fic^ mit bcu

dürften in§ ©inbernelimen fe^en, ntd)t im ©egenfa^ ju il)tten bom SSol! fid^

öuf ben ©c^ilb lieben laffen. ^n feiner loyalen 2ßeife trat er mit öfterreid^

unb auc^ mit 33al)em in 53er^anblungen über bie ^rage. tßon öfterreic^ mürbe
tl^m bargelegt, ha^ man bort ben ^ab§burgifc^en ßin^eitSftaat inolle unb bü^

man ba^er bie gorm be§ 58unbegftaat§ mit eintjeitlic^er ©).n^e für ©eutfd^lanb

nic^t annehmen fönne. ©d^margenbcrg mad)te am 17. Januar ben 5Serfuc^,

^reufeen mit fic^ fortjurcißen ju eiitcr gcmaltfamen ^^licbcrmerfimg bcg f^tan!-

furter ^arlamentg. Slber bon einem fold;en S3orgel;en Inar bie Skgierung
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^ttebricl^ SBtll^elmS hjcit entfernt; btelmel^r fprad^ fte [ic!^ in einer ^ttfularnote

t)oni 23. Januar für eine S3erftänbigung mit bem grantfurter Parlament unb
für bie 2lufri(f)tnng eineä ^reufeifd)*beutf^en S3unbe§[taate§ ou§.

JRabotüi^, ber im ^^ranffurter Parlament al§ Stbgeorbnetcr eine l^crbor*

rogenbe dioUz \pklU, f)at balb barauf feinem !öniglic^en greunbe eine Söfung
ber beutfd^en ^^rage borgefd^Iogen, bie in ber 9JHttc ftanb jhJif^en ber 2luf*

faffung öfterreic^S unb bem ®agernf(f)en Programm. ®ie tarn barauf l^inauS,

ba^ neben bem beutfd^en S5unbe§ftaot ein Staatenbunb eingeri^tet toerben

follte, bem auä) bie beutfcEi-öfterreid^ifd^en Sönber angel^örten, unb ha^ mit
ber gefamten öfterreid^ifd^^ungarifc^en SJionard^ie au^erbem nod^ ein bölferred^t*

Iid)e§ S5unbe§berl^ältnig begrünbet tüerben foHte. S^iefcn ©ebanfen, ber bie

nationalen 2ßünfd)e mit ber ©efamtftaatsibee öfterreid^§ unb mit bem ^olittfc^en

93ebürfni§ eineg ^wf^'^^^^"'^^^*^ "^it ^^^ S)onaumonard^ic bereinigen foEte,

madjte ^^^^i^^^i^ SBilJ^elm IV. \xä) ju eigen unb bracf)te il^n in SSerbinbung

mit feinen bi^^erigcn beutfd^en SSerfaffung§))Iänen. 5ln ber ®pi^e be§ Staaten*

bunbe§ t)a6)U er fxd^ je^t ein ^önigSfoHegium, unb im 5Bunbe§ftaat tüurbe für

^reu^en bie S3orftanbfc!^aft in§ Sluge gefaxt; bie ^aiferibee trat je^t ganj

jurürf. ©eine alte i^bee ber 9fleicI)§lt)eI)r^er5ogtümer entf^rad) teilireife bem
SSorfd^Iagc öfterreid)§, fed^§ JReidjgfreife ju bilben, jeben unter einem ber

Könige, mit einem befonberen miUtärifd)cn Kontingent, aber auii) mit einer

gcmeinfd^aftlid)en KreiSftänbeberfammlung anftatt ber ein^elftaatli^en

klammern — eine ®rh)eiterung be§ ^laneS, bie aöerbingS in Sßerlin feinen

Slnflang fanb. S)arin aber tvai ^riebrid^ SBill^elm mit öftcrrei^ einberftanben,

ha^ man an bem ©runbfa^ einer SSereinbarung ber SSerfaffung jiDifdjen ben

dürften unb bem f^i^anffurter Parlament feftt)alten muffe; er hjünfd^tc, ha^ ein

bcfonbereS ,,©taaten^au§", trie es für bie gufünftige 35erfaffuug borgeje!)en

toar, al§ SSertrctung ber ©ingelftaaten, aber nur bon ben 3legierungen gebilbet,

fd^on |e^t bem ^ranffurter Parlament jugefellt lüerben foEte, um mit i^m t>a^

ganje SSerfaffung§h)erf ju rebibieren unb eine ^Vereinbarung borgubereiten.

S)ie ^auptfad^e bei biefen SBerf)anbIungen aber tüax, ha^ öfterrcid^ bon

ber 93egrünbung eine§ engeren S3unbe§ftaate§ unter ^reufeifd^er ^^ü^rung nid)t§

ibiffen tooHte, unb ba^ ©d^marjenberg nad^ ber £)!trot)ierung ber ©efamt»

berfaffung bom 4. Wax^ 1849 gan3 unumtounben ha^ S8erfaffung§lT)er! ber

^aul§fird)e berh)arf unb bie f^orberung auffteßte, ha^ ber öfterreid^ifc^e ©efamt*

ftaat in ba§ fünftige S)eutfd)e S^teid^ mit aufgenommen iüerben muffe. ®iefc

öfterreid)ifrf)e gorberung brad^te nun aber in ^ran!furt bie auf einen fcften

beutfdjen S3unbe§ftaat gerid)teten ^eftrebungen gum 5)urd)bruc^. S)ie ghjcitc

Sefung be§ SBerfaffungSentmurfä ftanb bamal§ auf ber 2:age§orbnung. 5)er

©ntmurf l^atte einen S3unbe§ftaat mit eint)eitlic^er ©pi^e, ein fonftitutioncßeS

iniinifterium, einen 9fleic^§tag au§ gn^ei Käufern, ©taatenl)aug unb SSolfg^auä,

beftel^cnb, jum ^nl^alt. S)er Hbgeorbnete SBelder, ber frül^er grofebeutfd^

getoefen hjar, nun aber tool^I einfal^, bafe man mit öfterreid^ nid)t fortfommc,

ftcHte ben Slntrag (12. a}lärä 1849), hai^ bie S3erfaffung, fo mie fte fei, im ganjen

angenommen Serben foHte unb t>a^ bie Kaiferlüürbe, unb giDar al§ erblid^c

SBürbe, bem König bon ^reufeen übertragen merben foHte; man l^offte bod^

immer nod^, bafe f5riebri(^ SBill^elm IV. fid^ bebenfen unb bie Krone au§ ber

^anb bcS Parlaments amtel^men hjürbe tro^ beä ju ertoartcnben öfterrcic^ifc^cn
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SBiber[tQnbe§. S)cr Slntrog irurbe gunäd^jt obgeleljnt (am 21. Wdx^); imb

erft, nad^bem eine ©ruppe ber rabilalen Sinlcrt burc^ bte bertjängntSboUcn

3uge[tänbnif]e geltionnen iDotben tvax, ba^ "Daä abjolute SSeto in ein ju§penfit»e§

unb bie öffentliche 2öo!^l in eine gel}cime umgen^anbelt iDerben jollte, iünrbc am
27. 2JJär5 ber in biefer 2Beife beränberte S5erfafjung§enth3urf famt bem erblid^en

^Qifertnm angenommen (mit 267 gegen 263 ©timmen), unb am 28. Wäx^

tDurbe i^ricbrid) Sßil'^elm IV. jum beutfd^en ^aifer gertiä^It (mit 290 ©timmen

bei 248 ®ntl;altungen). 3"9^^icf) erüärten 15 Slbgeorbnete ber 3iect)ten, bie

fiir t)a§ preu^ifd)e ©rbfaifcrtum geftimmt I)atten, unter ^^ülirung bon

3fiabolDi^, ha^ eine enbgültige geftfe^ung ber SBerfaffung imb eine tlbertragung

ber ^rone nid^t einfeitig burc^ ha§ Parlament aEein erfolgen !önne, fonbern

nur unter freier 3#^J«"^""9 ^^i^ beutfc^en ^Regierungen red)t§berbinblic!^ fei.

5lIIe§ fam nun barauf an, toie ber 5lönig bon ^reu^en fid^ entfdjeiben

tüürbe. (gine ©e^utation bc§ Parlaments ging nad) S3erlin, um x^m ben

SBefd^Iufe ber 3SerfammIung borjutragen unb il^m bie ^aiferlrone anzubieten,

gül^rer ber 2)e)3utation mar ber ^räfibent ber 9^ationaIberfammIung ©imfon;

auc^ 5lrnbt imb ©al^Imann gel^örten ^a^u. Tlan l^offte, ha^ ^riebrid^

SBil^elm IV. ftd) bem SBunfd^e ber beutfdjen 9^otion fügen mürbe tro^ be§

gu ermartenben 3ßiberf|3ru(^eä einzelner f^ürften unb namentlich öfterreid^§,

haB ehen bamalS bon ben ungarifctjen S^ebeüen bebrängt unb im 9JJoment ju

energifdjem !riegerifd)em 5tuftreten unfäf)ig mar. ®er ^önig fd)ttian!te gmifd^en

feinen nationalen ©^m^atl^ien, mit bcnen fid) bod^ auc^ etma§ bon :preu^ifd)cm

(£I)rgei5 berbaub, unb feinen Ionferbatib=Iegitimiftifd^en ©runbfä^en; er bermoc^tc

fid) meber für bie eine nod) für bie anbere ©eite ganj o\)m SSorbefialt p ent*

fd)eiben unb !am in einer 33eratimg mit feinen SRiniftern überein, ben übrigen

beutfdien dürften hk @ntfd)cibung ju überlaffen. 2lm 3. 5I:priI em^jfing er

bie S)e|)utation. ®r hxadjtz babei feine ®efüf)Ie für SJiad^t unb ©l^re eine§

geeinigten S)eutfd)Ianb§ ju Ieblt)aftem 5Iu§brud; aber er erüärte, auf feinem

früljcren ©tanb^unft berl^arrcn ju muffen, ha}^ bie Stnnal^me ber 33erfaffung

unb ber 5^aiferfrone bon ber freien 3iif^»^^"it^i9 ^^^ fämtlid^en beutfd^en

^Regierungen abl^ängig fei. 2)ie S)e))utation iüar beftürst; fie fa^te biefe Slntmort

be§ £önig§ alä eine 21ble!^nung nid)t bloß ber ^rone, fonbern be§ ganzen SSer*

faffungSmerfS auf unb für^tete einen S3xud) 3mifd)en ber Sfiationalberfammlung

unb ber ^reu^ifd)en 9?egierung; fie reifte am 5. Sl^ril nad^ ^ran!furt jurüd.

S)ie ^^reufeifd^e 3fRegierung aber erüärte burd^ eine ^^^'^iilfi^'^^ote an bie fämt=

lid^en beutfd^en §öfe bom 3. ST^ril: ber 5lönig fei bereit, an bie ©^i^e eine§

beutfc^en 33unbe§ftaate§ ju treten, ber auä benjenigen ©taaten ju bilben märe,

bie freimillig beitreten mürben; feine ^^otm unb SSerfaffung mürbe f^äterer

Siegelung überlaffen.

öfterreid) proteftierte fofort gegen einen foldfien engeren 33unb unter

preufeifdEier ^üf)rung unb rief feine Slbgeorbueten au§ gran!furt gurüd

(8. ^pxü). S)aä Parlament ober erflärte auf ben 33eridf)t ber S)e^utotion am
11. 5lpril in nac^brüdlic^er 2Beife, ha^ eS an ber S3erfaffung feftljalte, unb fe^te

einen 2tu§fc^u^ ein, ber mit ben einzelnen 3f{egierungcn in 5ßerf)anblung trat.

%m 14. ^pxxl erJIärten 28 beutfd^e ©taaten fiel) für bie Slnna:^me ber SSer*

faffung mit bem |3reufeifcf)en ©rbfaifertum; e§ maren alle bie Heineren; nur
bie ^önigreid^e fehlten. <^ex ^ijnig bon ^Württemberg Irurbe bann aud^ nod^
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biirc^ eine 33oI!g6elt)egung in «Stuttgart baju gebrängt, bie SSerfafjung

anpnetimen; aber bie übrigen Könige befiarrten bei ifirer SBeigerung. kuä)
in 8ad)fcn tror eine SSoIf§beh)egung für bie Slnnatjme ber SSerfa[jung im ®nt*
[tel;en; man für^tete in S)re§ben Unruhen unb inaubte \\d) um §ilfe na^
93erlin. griebrid} Sßiltjelm IV. [agte bem Äönig §ilfe 5U unb beftärfte ir^n ha^

burd) in feinem äöiberftanb. 5)em Sfteid^Sminifter bon 33ederatl;, ber if)n am
20. 2I|)ril noc^ einmal um5uftimmen berfudite unb babei an ben ^reu^ifd^en

ß^rgeiä appellierte, erh)iberte er refigniert: er fei fein ^^riebrid) ber @ro|e. 5{n

bicfer Haltung griebrid^ 2ßill^elm§ !^at aud) bie 2;atfad)e nid)tä geänbert,

ha^ bie in3n)ifd)en einberufene ^'m^it^ Kammer in ^reufeen auf Stntrag bon
3^obbertu§ bie ^ranffurter SSerfaffung annaljm. @§ iüar eine un5n)eifel!^afte

Überfdfireitung il^rer SSefugniffe; unb ha fie l^ierburd^, iüie fdjon frül^er burd^

ii^ren SBiberfpruc^ gegen bie 5tufrec^terl)altung be§ ^elagerung§5uftanbe§, mit

ben 3Jiiniftern in einen l^eftigcn ^onflift geriet, fo tüurbe fie am 27. Stpril

aufgelöft, unb am Sage barauf erfolgte bie enbgültige Slblel^nung ber ^^ranl*

furter ^Jerfaffung burd) bie preu^ifd^e Stegierung. S)abei tüurbe nod} befonberä

betont, ba^ ha^ fuSpenfibe 3Seto unb t)a§ allgemeine, gleid^e unb geheime

äöal^Ired^t ©inrid^tungen feien, bie fid) mit bem monardf)ifdf)en E^arafter be§

preufiifd^en ©taate§ nid^t bertrügen, ^ugleid^ iüurbe bie Hoffnung au§«

gefprocfien, ba^ hk S^ationalberfammlung fid) ju Anbetungen toerbe bereit

finben laffen. 3"ttäd;ft aber fud^te man eine SSerftänbigung unter ben dürften

^erbeigufür^ren unb lub 5U biefem 3^ecf alte biejenigen 3ftegierungen, bie ju

tveiteren 3Ser!^anbIungen über ba^ beutfd;e S3erfaffung§n3erf geneigt feien, jur

2lbl)altung bon ^onferenjen in S3erlin ein. ®ie rebolutionören Hnrufjen,

bie je^t hjieber an mehreren ©teilen ®eutfd)Ianb§ au§brad)en, inurben mit

^ilfe $reu|en§ burd) äöaffengeb^alt unterbrüdt, fo namentlich in ©ad^fen, in

ber bal^erifc^en ^falj unb in S3aben, hjo ber ©roperjog aufeer £anbe§ gcflol^en

iijar. ®er ^rinj bon ^reu^en Juarf an ber ©pil^e bon jmei 2trmee!orp§ bie

babifcfie Üiebolution nieber unb eroberte bie bon ben Slufftänbifd)en genommene

i^eftung Siaftatt jurüd, iüorauf b^x ©ro^Iier^og in fein Sanb ^eimfei)rte.

3u gleid^er 3ett, im ©ommer 1849, erfolgte aud) bie ^f^iebertüerfung ber Sfle*

bolution in Ungarn, bie freiließ ben öfterreid^ern ni(^t au§ eigener ^raft, fonbern

erft mit §ilfe ber S^^uffen gelungen ift. ©urd) biefe ©rfolge ber monard)ifd)en

SSaffen, bie bie früheren italienifd^en ©iege 3ftabe^ft)§ ergänjten, berfd)üb

fic^ bie Sage in S)eutfd^{anb boIHommen. ®ie Slutorität be§ ^^ranffurter

Parlaments berblafete toieber bor ber l^iftorifd^en Wlaiiji ber 9Jionard)te;

e§ seigte fid^ nun, ba^ ba^ gange 2öer! ber ^aul§fird)e bod^ feine folibe

3JJa(^tgrunblage gel^abt l^atte. ©d)on alä baä granffurter Parlament einen 33e*

f^Iu^ gögen ba§ ©infd^reiten ^reu^enS in ©ad)fen gefaxt l^atte, maren aud) bie

SJlanbate ber preufeifd)en Slbgeorbneten bon ber 9f{egierung für erlofdjen erflärt

luorben (14. äJJai), unb bie 53crfammlung ging nun mit rafc^en ©d)ritten einer

unrül^mlid^en ^uflöfung entgegen. 2)ie S^iebolution in S)eutfd)lanb hjar beenbet.

2)ie Autorität ber Siegierungen in ben ©ingelftaaten toax trieber l^ergefteHt, aber

^er S)eutfc^e 3^nb blieb gerriffen. S)a§ Söerf ber beutfd^en ©inigung tüax ber

^JvOtion mißlungen; e§ fragte fid), ob bie preu^ifd^e Stegierung^ bie e§ je^t in Stn*

gri^ff nd^m, befferen ©rfolg l^aben tnürbe.
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©eutfd)en Q5unbe6»

®te beutfd^c %xaQz blieb ber |)au^gegcn[tanb ber preu^tfctien ^olitt!; ober

gugleirf) bcburfte c§ einer enbgültigen Siegelung ber ^erfaffungSfroge in ^rcnfeen

fclbft. ^ad) ber Sluflöfung be§ Slbgcorbnetenl^aufeS bon 1849 fel^Ilc c§ nid}t an

rcaftionören ©inflüffen, bie jn einer gän5licl^en ?(ufl)cbnng ber SScrfafjung

brängten; aber bie bejonnenen nnb gemäßigten Elemente bel^ielten bie Dberl^anb,

nnb ber ^önig entfcfiloß \\d), mit einer nengeiuäljlten Kammer bie in Slnsftd)!

genommene Üiebifion ber Derogierten S3erfQ[]ung gn Vereinbaren. 9lur ha-$

SöaI;Igefe^ tüurbe je^t beränbert, nnb ^mar in bem |d)on in ber oftro^ierten SScr«

faffnng angebenteten ©inne, fo ba'^ bie Uriüäliler nad) ber ©tenerleiftnng in brct

klaffen geteilt trnrben, beren nnterfte bie große 9JJaffe entl^ielt, unb bie alle brei

bie gleiche ^^i^)^ bon 3[BaI)Imännern gu lüäl)len l^atten, unb gtüor mit öffentlid)cr

©timmabgabe. ®iefc SSeränberung n)urbe getroffen am 30. SJiai 1849 bnrd) eine

SSerorbnnng mit ®efe^c§fraft auf ©runb be§ Slrt. 105, ein Sßerfal^ren, ha§ fd)on

mel)rfad) angen)anbt lüorben hjar unb bnrd) ben §inn)ei§ onf bie in jenem SIrtücl

cntljaltene unbefd^rän!te SBefngniS ber SRegicrung formeH burd^au§ gered}tfertigt

tüerben fonnte, fac^lid} aber gerabe in biefem galle bod) nic^t unbebenüid^ tüar.

^ie bemo!ratifd)e Partei erüärte ha^ 33erfal)ren für ungefc^Iid) unb befdjloß, fid)

ber Sßat)l gänjlidi ju entl^alten; unb fo !am e§, baß in ber neugetr)ä!)Iten jiüeiten

Kammer, bie am 7. 5luguft 1849 eröffnet itiurbe, bie !onferbatiüe Partei bie

ÜJie{)rl)eit l^atte, tüäl^renb bie liberalen bieSmal fd^n)äd;)er bertreten lt»aren unb
bie rabüalen S)emo!raten gang fel)Iten. S3on biefer neuen SSoIfSbertretung, bie

übrigeng t>a§ Söalilgefe^ bom 30. 9JJai 1849 beftätigte, ift nun bie SSerfaffung

rcbibiert unb mit ber 5lrone bereinbart n»orben; fic iüurbe am 31. i^anuar 1850
ber!ünbigt unb am 6. ^^ebruar bom ^önig nac^ langem S3eben!en unb ©d)h)an!cn

feierlid^ befc^bJoren, aüerbingS in ber anSbrüdlid^ Innbgegcbenen Hoffnung, baß

e§ auf bcrfaffungSmößigem Sßcge gelingen toerbe, fie „ben ßebenSbebingungen

5ßreußen§ immer entfpred^enber gu mad)en" imb mit nad^brüdlidiem ^inbJeiS auf

bie ]^iftorifd^=:poIitifd^e Sfiothjenbigfeit, t>a^ in ^reußen ber ^önig regieren muffe
unb nid^t bie S3oI!§bertretung.

Sind) hk Sßünfc^e ber ejtremen ^onferbatibcn unb ber rabifalen 5)emofraten

erfüllte bie S3erfaffung, h)ie fie tbar, nid^t. ©ie toax ein ^om^romiß sb^ifd^en ber

gemäßigt !onferbatiben unb ber gemäßigt liberalen Ü^id^tung unb entf))rad)

namcntlid) ben Steigungen ber gebilbeten bürgerlidjen klaffen. 5)ic dizd)U ber

Stxom blieben barin fo ftarl, bü^ biefe unb nid)t bie SSoüSbertretnng al§ ber erfte

ga!tor im ©taatäleben erfd^ien. ^^reilidj ftanb biefeS SSeri^äUniö, ha^ ber ganzen

®efd)id)te be§ ^reußifdjen ©taateS am beften cntf:|)rac^, nod) nid^t unumftößlid)

feft; e§ mußte fid) erft h)eiterl)in in ber ^rajiS be§ ©taat§Ieben§ behjäl^ren.

;^mmer^tn aber entl^ielt bod^ aud^ fd^on bie SSerfaffung felbft rcd^t ftarfe

^anbl^aben für eine monardfiifcfie S^egierung. 5luf ben SSerfaffungSeib ber

Slrmec ift man nid^t lieber jurüdgefommen; ba^ §eer blieb in ber §anb be§

Äönigg, hjie c§ in fetner ®efd)id)te unb in bem ©eift beS t)reußifd)en ©taate§
begrünbet toax; unb aud^ ha§ ^Beamtentum, bei bem ber ®ib auf bie SSerfaffung

uncrläßlid^ toar, blieb monardf)ifd) unb njurbe nid)t im |)arlamcntarifd^cn ©innc
35*
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umgeftaltct. Strttfel 109 befttmmte, ba| btc gefe^Itc^ fe[t[tc!^enbcn ©teucrn bt§ jut

SSeränberung beg ©efejjeS oI)ne lüeitereg forterl}oben ioerben joEten, imb befd^rän!tc

bamit ba§ ©teuerbelütlltgungärec^t be§ Sanbtage§ unb mbireft auci^ jein 33ubget*

red^t, tüobei aber bie ^^ragc offen blieb, ir»a§ gu gef(^el)en i^aht, ircnn ^rone unb
S3oIföüertretung über ben Sluggabenetot nid)t jur ^ßereinbarung gelangten. S)et

3^otDerorbnungäparagrapI), Don bem bie Siegierung beim ©rlafe be§ 2Ba^Igcfe^e§

einen fo tDcitge{)enben ©ebrau^ gemad)t ^atu, Ipurbc in ber rebibierten S3er»

faffung bon 1850 öiel borfidjtiger eingejd^ränü, al§ e§ in ber o!trol)icrten bon

1848 gefrf)el)en Juar, aber mit biefen ^cfdjränfungen blieb bie S3efugni§ ber dit»

gierung, 53erorbnungen mit ©efe^e§!raft ju erlaffen, ertialten (Slrtifel 63).

®a§ ebangelifd^e ^ird)enregiment be§ ^önigö, ha§ bie bemofratijd^e gartet

gern befeitigt f)ätte, blieb befleißen; aber bie ebangelifd^e ßanbe§!ird)e trurbe au§

bem fonftitutioneHen ©tjftem be§ Staate^ gänslid) I)erau§gelöft. 9JJit ber 53er*

faffung ^at ^reu^en im ftrengen $Red)t§finnc aufgel)ört, ein ^jroteftantifdjer ©taat

5U fein; bie S^oleran^ ber anberen 33efenntniffe, bie bi^l^er gef)errfd)t l^atte, ber*

irtanbelte fid) je^t in ben ©runbfa^ ber Rarität, b. I). ber ®leid}bered}tignng im
öffentlichen Seben; ber ©taat felbft , iüar üh^x^a\lpt nid)t me^r fonfeffioneÜ

djarafterifiert.

^n ber unierten ebangelifd)en Sanbe^ürdje l^ätte cä nal)e gelegen, bag

calbiniftifd)e ^rinjip ber ^lird^enberfaffung mit bem Iutl)erifd)en ju berbinben,

b. ^. bie ^reöbJpterial' unb ©^nobalberfaffung, mie fie fic^ namentlid) bei ben

^Reformierten in ben 3flf)einlanben lebenbig erhalten I)atte, 5u berfc^meljen mit

ber monard)ifd^en ^onfiftorialbermaltung ber alten lutl^erifd)en SanbeSKrd^e.

S)ie cbangelifd)e £anbe§fird)e ipäre baburc^ aud) gelüiffermo^en auf !on»

ftitutionelle S3a^nen gefül^rt morben. ®ine foId)e Sieform ift bamal§ 5trtar et*

tüogcn, aber nod) nid)t burd)gcfü^rt iüorben. S)a§ ebangelifdje ^ird)enregiment

mürbe bielmeljr bem 1850 begrünbeten ebangelifd^en Oberfird^enrat übertDiefen,

ber ein Organ be§ 3Jionard)en mar unb bem erft f)3äterl)in (1873) eine ©eueral"

fljnobe äur ©eite getreten ift; borläufig blieb ha§ ebangelifdie ^ird^enregiment

bcö £önig§ ber gorm nad) abfolutiftifd).

©olange 3JianteuffeI SQUnifter be§ ^nnern tvax, b. I). bi§ jum (S^nhn be§

^al)re§ 1850, mürbe bie 3fiegierung in einem gemäßigt liberalen ©eifte gefül^rt,

mit einer au§ ^onferbatiben unb Siberalen gemifc^ten 9Jie^r^eit, jebenfallö mel^r

im ©inne ber bürgerltd)en 3JiitteI!Iaffen, alä ber feubalen ^unferpartei. ®em
£öuig pafete frcilid) biefe liberale ^iidjtung nid)t gang, aber er fügte ftc^ junädift

bem 3^^^Qi^^9 ^^^ Umftänbe; benn mie 30lanteuffel fetbft, ber bon §aug aug fonfer*

batibe ©taatSmann, \ai) er bie politifdje 9^otmenbigfeit ein, ben bered)tigten

3Bünfd)en ber liberalen entgegen^ufommen, menn ^reufeen bie ^üfirung in

S^eutfct)lanb geminnen mollte. ©in befonbere§ SSerbienft 3RanteuffcI§ mar bi«»

S^urd[)fübrung be§ ®efe^e§ bom 2. SOlärj 1850 über bie 53efreiung be§ bäuerlidjen.

©igentumg, ba§ erft ben Slbfdjlu^ ber agrarifdjen S^teformen l^erbeigefübrt I)at.

S)a§ ©efe^ mar in einem oiel baucrnfreunblid^eren ©inne gehalten al§ bie

Seflaration bon 1816, auf ©runb bereu bi§l)er bie Sficgulierung ber gut§f)errlid)*

böuerüdien 5Ser^ältniffe in ^reu^en erfolgt mor. (£ä liefe neben ben fpann*

fähigen, größeren 33auernfteIIen je^t aud) bie Heinen, bie bi§l^er nur §anbbicnfte

geleiftet l^atten, ^offäten unb bergleic^en Seute, gur S^legulierung ju; e§ brad) aud^

mit bem ©runbfa^ bon 1816, ha^ ber laffitifc^e S3aucr, ber hiäljzx fein Eigentum
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Ott bcm §ofe gehabt l^atte, ta§ (Eigentum erluerben foHtc gegen ?Ibtretuttg t)ou

Sanb an ba§ @ut. SSielnteljr irurbe je^t grunbfäl^Iid) eine Leibrente 5ur 2lb«

löfung ber gutö^errltdjcn Sfledjte feftgefc^t, bte 41 ^ai)u lang butd) 5SermtttIung

bcr D^entenbonfen gega^It iüerben follte; hjer aber joglcic^ ben 18fad)en ^Betrag

bcr ^a^reSrente jal^lte, foIIte bamit üon allen 35cr^fltc^tungen befreit fein, ©egen

btefen ©efe^enthjurf unb namentlich gegen bie le^te 5ßeftimmung t)atte ftd) ctw

l^cftiger 2ßiberftanb ber ©ntsbefi^er eri)oben, bie \\6) baburd) in i^ren $Red)tcn

terfürät glaubten. @ie tunkten ha^ O^t be§ ^önig§ ju gelüinnen; jie [teilten i!^m

bor, ha^ e§ ^flid)t be§ 9Jtonarc^en fei, ha§ @igcntum§red)t gegen fo rabüale ©in*

griffe 5u fc^ü^en; unb ber ^önig tüar für foldje ^öorftellungen fel^r jugänglid^.

9?nr mit äu^erfter 90^üt)e bermoc^te 9JianteuffeI feine Sebenfen gegen ha^ ©efe^

5U befd)lr)ic^tigen unb feine 3«fttmmung ju erlangen. @r befanb fid) babei in

boKem SBiberf^rud^ mit feinen abiigen ©tanbeSgenoffen. S)a§ ©efe^ aber I)at

fcgenSreid) für bie ©r^altung be§ S3auernftanbe§ getrtirft.

'ikod) größer tnar ber äBiberftanb, ber fid) gegen ben 53erfucl^ 9)^anteuffcll

erbob, bie frül)er fteden gebliebene ^ommunolgefe^gebung nac^ ben SSorf^riften

ber SSerfaffung in liberalem @inne fort^ufül^ren. Qtüzi l^od)bebeulenbe ©efe^e

bom 11. Wdx^ 1850 ftellten eine afigcmeine ©emeinbe=, ^rei§= unb ^robingtal*

orbnung für bie ganje 9Jionard)ie auf, tbobei unter anberem nad) rljeiTtrft^*

franäöfifd^er SBeife ber Unterfd)ieb jtoifd^en ©tabt- unb Sanbgemeinbe fallen gc»

loffen iüar, freilid) mel)r fd)einbar, al§ in SBir!Iid)Ieit. ®a§ h)id)tigfte babei toar,

ba^ baburd) bie Matrimoniale ©orf- unb ©uts^jolijei ber 9^ittergut§befi^er ebenfo

bcfeitigt mürbe mie ein ^ai)x borI)er il)re Matrimoniale ©erid)t§barfcit; bie ^olijei

<iuf bem platten Sanbe foHte fortan in befonbercn SlmtSbe^irfen, tüie fie l^eute be^-

fteijen, bon 2Imt§I)ouMtIeuten el^renamtli^ im Sluftrage be§ ©taateS ausgeübt

merben, äl)nlici^ mie l^eute burd) bie 5tmt§borfteI)er. ^5^^"^^ f^öte ha§ SSorred^t

ber $Rittergut§befi^er, ha^ fie SJ^ann für Wann @i^ unb ©timme auf bem ^reiä^»

tage Iiatten, in ^ortfall fommen; ber SSegriff be§ 3flittergute§ follte übcrliaupt au§

bem SSermaItung§red)t berfc^minben unb burd) ben 93egriff be§ ©rofegrunbbcfi^cf

erfe^t mcrben. $Iud) bie ^robin^iallanbtage l^örten auf, borlniegenb eine 313er*

tretung be§ 51belg ju fein; aud) I)ier tüie auf ben .Kreistagen follte neben bem
©ro^grunbbeft^ ba§ Clement ber ©täbte unb ber Sanbgemeinbcn au§reid)enb

bcrtreten fein.

3Iber biefe ©efe^e, bie großenteils fd^on bie Sftefultate unferer jüngften SBer*

toaltungSreform (feit 1872) borau§naI)mcn, l^aben bamal§ nod) nid)t bauernbe

©eltung ^u beI)auMten bermod)t. ®ie ©djidfale ber beutfd^en ^olitif ^reufeenS

l^aben fpäter aud) auf ha§ innere ©taateleben einen berl^ängniSboEen ®influ|

QQÜht

®a§ Qid biefer beutfd)en ^oliti! ^reu|en§ tüar fc^on bor bem 3ufommen*
tritt ber S3erliner ^onfercnj burd) eine ^ßroHamation bom 15. SSlai 1849

berfünbet iDorben: ta§ ju ^ranffurt begonnene SSerfaffungSmerl follte bliebet

aufgenommen, ein 9^eic^ätag au§ aßen beutfd)en ©taaten follte berufen beerben,

nm einen abgcänbcrten ©ntmurf, ber fid) an bie granifurter SSerfaffuug

anfc^loß, mit ben ^^ürften ju bereinbaren. ®ic Seitung biefer Slngelegenl^eit

erhielt 3Rabomi^, ber, o^ne förmlid) in§ SJiinifterium einjutreten, in einet

auf^erorbentlic^en Sßertrauenöftellung mit bem ^önig unb feiner S^egicrung

^ufammenJüirfte. gr l^atte bie i^bee einer breifad^cn ©lieberung je^t fallen
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laffen unb tüax auf ben ®agernfrf)cn 5pian etneg engeren unb etne§ iüetteren

S5unbe§ äurücfgefommen, für ben er anä) ben ^öntg gewonnen l^atte. 5)te

SSerbinbung mit bem 91eidE|§t)erh)efer hjurbe gängltc^ obgebrod^en, bogegen

fofort mit öfterreidf) eine S3erl^onbIung über ben nieiteren 33unb eröffnet, bet

5h)ar nur t)öl!erred^tlid)en dl^aralter Ijoben foHte, ober bod) qI§ ein fel^r ttieit*

greifenbeg unb bouernbeS Union§t»er]^äItni§ gebac^t h^ar. Aber biefe SSerl^anb*

lung, gu ber §err bon ©onil? nad^ Sßien gefanbt iüurbe, fd^eiterte an beni

Ijarten 3)^ad^th)iEen be§ öfterreid^ifd^en 9Jlinifter§ ^^ürften ^^elijc ©d^hjarjenberg^

ber in einem engeren S3unbe ber übrigen beutfd^en ©taaten unter ^reufeen§^

i^-ül^rung eine em:pfinblic^e SSerminberung be§ öfterreid)if^en 5lnfe!f)en§ erblidte.

®ie ^onferenjen in Söerlin, bie nun am 17. 3Jiai begannen, um ben engeren

S?unbc§ftaat ju begrünben, ftanben bon bornl^erein unter ben feinbjeligcn ©in*

h)ir!ungen öfterreid)§. 2ßa§ 5preu|en borfd^Iug, hjar ein S3unbe§[taat unter

Seitung eine§ ^ürften!oHegium§, an beffen ©^i^e ber ^önig bon ^reufeen al§

bauernber S^ieidiSborftanb treten foEte. S)ie Siedite ber 3^^t^oIgeit)aIt gegen*

über ben ©in^elftaaten hjaren forgfaltig abgegrenjt; bie 3^ßi^fit bon ©taatcn*

f)anß unb SSoI!äl^au§ lüar beibelialten unter ©tär!ung be§ crfteren; baä abfolutc

SSeto ber ^^^t^ölgeiüalt h)ar bJieber^ergeftellt; t>a§ 2ßaI)Igefe^ ganj beränbcrt^

bem neuen :preufei[d)en S)rei!Iaffenft)ftem nad)gebilbet. S)a SSatjern fid) unter

ber ®inn)ir!ung öfterreid^§ jurüdljielt, fo !am e§ junäd^ft nur jum 2lbfd)Iu^ be§^

S)rei!önig§bünbniffe§ 3h)ifd^en ^reufeen, ©ad^fen unb ^annober bom 26. SJlai

1849; unb aud^ biefeä ftanb bon bornlierein auf unftd^erer ©runblage, ba ©adfifen

unb i)annober itjre ^wftiw^^wng bon ber fel)r unh)a!)rjd)einIidE)en SSorau§fe^ung

abl^ängig gemad^t I)atten, ha'^ auö) 58a^ern ber Union beitrete, ^n ben

Greifen ber alten erblaiferlid^en ^Partei hjurbe biefer crfte ©d^ritt gur ©inigung

S)eutfc^Ianb§ mit S3eifall begrübt, ^n ©otl^a !amen 148 frül^ere Hbgeorbnete

ber Partei jufammen unb beröffentlid^ten nad) breitägigen SSeratungen am
26. ^uni 1849 eine ©rüärung, bie barauf berechnet irar, bie ))reufeijc^e ^olitif

burd^ eine ©Ijmpatliielunbgcbung au§ national gefinnten S3oIB!reifcn moralifd^

5U unterftü^en. SlucE) bie üeinen unb mittleren ©taaten, bi§ auf SiSürttemberg,.

fdjloffen fid^ nad^ imb nad) an. SIber mit S3a^ern gelangte man gu feiner S3erein*

barung; am 8. ©e^jtember lel^nte e§ enbgültig ben Eintritt in ben 35unb ab; unb'

nun h)urbe anä) bie Haltung bon §annober unb ©ad)fen immer ghieibeutiger.

5IRit öfterreidfi fd^Io^ ^reu|en am 30. ®e:ptember ein Interim, toonad) junöd^ft

beibe gemeinfam bie S3efugniffe be§ 9'^eid[)§berU>efer§ übernelimen follten; al§

bann aber ha§ Union^parlament nad^ Erfurt berufen hjurbe, !am e§ feit bem.

S)egember bod^ gu einer ftarfen ©))annung shjifdien ben beibcn 9Jiäd^ten^

bie aEerbingS nod^ nid^t jum S5rud) fütjrte. ®^c nod^ ha^ ©rfurtcr ^arla*

ment jufammentrat, erttärte ^annober in aller i^orm feinen SluStritt au^-

ber Union, unb SSa^ern begrünbete im ©egenfa^ $u ben :prcufeifd)en planen

am 27. ^^ebruar 1850 ein SSier!önig§bünbni§ (^Ba^ern, Söürttemberg, ^an*

nober, ©ad^fen), t>a§ aU mittelftaatlid^er ^ern eine§ neuen 2)cutfd^en S3unbe^

gebadet iuar, gu bem aud^ bie beiben ©roMtaaten eingelabcn hjurben. öfter«-

reid^ iüar aud^ nid)t abgeneigt; e§ irtoEte aber mit allen feinen Säubern cin*-

treten unb forberte äugleid) beren 2lufna!^me in ben beutfc^en ^oßberein. ^ür
fßreufeen hjar biefer S3orfd^Iag natürlidj unannel)mbar. Um fo bringenber

tourbe bie SSoUcnbung beä UnionSiüerfeS. Slbcr ber ©ifer grtebric^ Sßili^clmä IVc„
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toax bereits im (grfaltcn, al§ ba§ ©rfurtet Parlament eröffnet irurbe (20. Wdx^
1850). ©eit ber breitere 33unb mit öfterreic^ aii§fid)t§Io§ getüorben unb

bafür ein brol^enber ^onflüt in ®icf)t ftanb, h)ar er nur no^ mit l^albem

^crjcn bei ber Ba6)z be§ engeren S3unbe§; unb feit bie ))reufeifc^=Ionfert)atibe

Partei bon ber ©erla^^Stal^Ifci^en Sf^id^tung, bie feinem bergen fo nai)e ftanb,

cntfd^ieben ©tellung gegen bie liberale SSerfaffung genommen ^attc, tDoHte er

nid^tS mel)r babon lüiffen, ha^ fie in ®rfurt en bloc angenommen tt»ürbe,

fonbern brängte bor aGem auf eine !onferbatid=monard)ifdE)e fRebifion.

®a§ Erfurter Parlament, eine l^alb |)reufeifd)e SSerfammlung, geiüä^lt

ouf ©runb beä S)rei!Iaffenf^ftemä unb unter ©ntl^altung ber bemo!ratif^en

Partei, !am ber S^legierung tueit entgegen. S)ie neue 55erfaffung tourbe jiüar

gunädjft bod) en bloc angenommen, aber gleid^ barauf tourbe eine 3f^ebifton,

hjie fie bie preufeifc^e Sflegierung borfc^lug, burd^gefül^rt. 2lm 29. 2l))ril 1850

tDurbe bie 2;agung gefd^Ioffen unter 2lner!ennung ber ®inficf)t unb be§ ^atrio*

ti§mu§, bie in ben SSerl^anblungen fic^ be!unbet l^atten; aber bie Hoffnungen

ber nationalgcfinntcn Parteien hjaren \ei)x gefun!en, bie |)altung ^riebrid^

2BiIl^eIm§ IV. blieb fd^iüanfenb, bie Union loderte fid^ mel^r unb me!^r, ftatt ftc^

gu ftär!en, unb auf ber anberen Seite benu^te öfterreid^ ben günftigen 3JJoment,

um feinen alten ^lan burd)5ufe^en. 9^od^ n)äl)renb ber (Erfurter Xagung l^atte

e§, tro^ be§ preufeifd^en 2Biberf^rud)§, al§ el)emalige ^räfibialmad)t eine ®in=

labung an alle beutf(^en ©taaten erlaffen, gum 10. 3Jiai 1850 S3et)oHmäd)tigte

nad^ i5ran!furt gu fenben, um ben S3unbe§tag tuieberlierguflenen. S)a§ 'max

ber 2)an!, ben ^^riebrid) SBill^elm IV. bon feiner ^oliti! ber pietätboHen 3flüd=

fid^t auf öfterreid) unb \>a§ alte ^aiferlang erntete. ®r tüar cntrüftet; aber

aud) je^t bermoc^te er nidfit ben ®ntf(^lufe gu faffen, \ia§ UnionSioerf gerabeju

im ©egenfa^ gegen öfterreid) burd^jufül^ren. Sllle feine ©efül^le fträubten fid)

gegen eine fold)e rüdfid^tslofe SDJad^tpoliti! im ®ienfte be§ nationalen ®e-

banleng, ber mit bem SiberaliSmuö berfd^toiftert h^ar. 2luf bem ^ürftentag,

ber am 8. 2Jiai 1850 in SSerlin gufammentrat, um bie Erfurter Ünionä*

bcrfaffung nod)mal§ ju rebibieren, fam e§ gtrar gur S3erabrebung eineä gemein*

famen 2luftrcten0 gegenüber bem öfterreid^ifd^en Serfud^ ber 2öteber!^erfteEung

bc§ S3unbeätagä, aber biefer SSefd^lufe hjurbe nid^t einl)eHig gefaxt; bor aEem
Äurl^effen, too ^affen^jflug irieber alg äJiinifter eingetreten hJar, trennte fid^

in biefer ^^rage bon ^reu|en, unb ber 2lu§gang irar, t>a^ bie ©anitton unb
^ublifation ber UnionSberfaffung aud) je^t nod) unterblieb, ineil bie preufeif(^e

S^legierung fürd)tete, ha^ bieä ju einem ^onflilt mit ^fterreid^ unb bem SSier=^

fönigSbünbniä fül^ren !önne. ;^n granffurt aber lonftituierte fid) nun tüirilid)

am 16. ajiai 1850 unter SSorft^ öfterreid)§ ha^ Plenum beg 58unbegtag§ toiebcr

in feiner alten ©eftalt, nur freilid^ unter 2lu§fd)lu^ ber treugebliebenen Uniong*

genoffen, bereu 5lnerbietungen, n)eil fie auf ber ^h^^ be§ engeren unb ioeiteren

Söunbeä berul^ten, in ^^^t^önffurt gurüdgelüiefen tourben.

©0 ftanben fid) bie bciben Parteien in 2)eutfd^lanb in fd^arfem, au§*

gef^jrod^enem ©egenfa^e gegenüber: auf ber einen ©eite ^reufeen mit ben

Unionsgenoffen, auf ber anberen ©eite öfterreid) mit ben bier 5^önigreid^en

unb feinen übrigen Sln^ängern. S)ie einen UjoHten ben beutfd)en 53unbe§ftaat

unter ^reufeen§ güljrung, bie anberen eine Sfteftauration be§ ©taatcnbunbe§

unb be§ S3unbegtag§ unter bem ^räfibium öfterreid|§. S)ie SRöglic^feit gu
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einer tüentg[ten§ Vorläufigen Söjung be§ ^onfliüä jd^ien fid^ ju bieten, al§ im
;^uli ©d^tüarjenberg auf einen fdjon frül^er einmal erörterten berfü!^rerifd)en

^lan jurüdfam. ®anod) foHten fic^ öfterreid) unb ^preufeen in bie i)errfd^aft

über S)eutfd)Ianb teilen; Öfterreidf) iroEte bie Union in einem berfleinerten

i^ormat, n)ie e§ ber tatfä^Iirf)en Sage entf^rad^, unb unter SSerfdfimeljung il^rer

)jarlamentarif(i)en Organe mit bem ))reufeifc^en Sanbtag aner!ennen, hjetm

^reufecn fid^ bafür in hk SBieberljerflellung be§ S)eutfd)en ^unbeg fügte unb

fein ©treben nad) ber SScgrünbung eine§ ®eutfd)en 5Reid^e§ aufgab. @ä n)ärc

ein nictit unerl^eblid^er 3Jia(^tgeh3inn für ^reu^en gelüefen; e§ !^ätte fid^ eine

Slnjal)! bon ^leinftaaten angegliebert, bie e§ bel^errfd^t I)abcn hJÜrbe; aber e^

^ätte 5U gleid^er 3^^* feine beutfdfje 3Jiiffion berleugnen muffen unb t)ätte bal

SSertrauen feiner ^Bunbe^genoffen alä ^ü!f)rer jur beutfd^en ©in^eit auf lange

3eit l)inau§ Verloren. 3JiögIid^, ha^ ein Staatsmann n)ie 33i§marrf, ber aU
Slbgeorbneter im Erfurter Parlament fold)en ©cbanfen nid)t fem ftanb, anö)

au§ biefer ^ofition Ijerauä ben 2öeg jur ®en)innung ber SSorI)errfd)aft in

S)eutfd)Ianb für ^reufeen gefunben l^aben hJÜrbe; aber für ^riebrid^ 2BiIl)eIm IV.

unb feine ©taat§männer n>ar ha^ feine 5lufgabe. Stabomi^ beläm^fte bcn

*pian, unb griebri^ äßil^elm IV. leljnte il)n ah. ©er ^onflüt blieb uugclöft

beftel)en. Unb biefer beutfdie ©egenfa^ tnurbe nun gu einem euro:päif(^en bon

gefälirlid^er 2:ragi-Deite burd) bie SSerbinbung mit ben fd)le§n?tg*^olfteinfcl)eu

5lngelegen!^eiten, bie eben bamalä in ein fritijd}eg ©tabium traten.

• 2)ie §rieben§t)erl)anblungen, bie auf ben SBaffenftinftanb bon 2Jlalmö

folgten, hjaren ergebnislos geblieben; im Slpril 1849 l^atten bie S)änen bcn

5lrieg n)ieber begonnen, in bem nun auf beutfdjer ©eite bie ^3reu^ifd)en Sruppcu

gefonbert bon benen beS SSunbeS unb ber ©d)leSn)ig=§olfteiner borgingen. Sic

rüdten in ^ütlanb ein, blieben aber untätig, als bie ©d)leSmig=§olfteiner bon bcn

2)änen am 6. ^uli 1849 bei gribericia gefc^lagen tüurben — eine fd)iDere Dciebcr*

läge, tvddjz bie biSl^erigen glänjenben ©rfolge ber beutfd^en SBaffen fruchtlos

mad^te. ®S tüav bie ^olitil ber 3Regierung, bie bie ^riegfül^rung läi^mte; man
berljanbelte fd)on mieber über einen SBaffenftillftanb. ^riebrid^ SSBill^elm IV.

n)ollte aus ber fd)leSh)ig=!^olfteinifd)en ^Serttiidlung l^erauS, um in ber beutfdjcn

grage bie §änbe freiäubefommen; benn bie ©inmifd^ung ber euro^äifc^en

äJiäd^te bei bem bänifd)en Kriege Ujar ein Hemmnis für bie :preu§ifc^e ^olitif

nad) aßen 9ftid^tungen. 5lm 10. ^uli 1849 h)urbe Irieber ein SBaffenftillftanb gc=^

fd)loffen, unb feit bem Januar 1850 ipurbe über hzn ^rieben berljanbelt. S)er

5ßrin5 bon^reufeen ging bamalS nad^®!iernien)ice bei2Barfd)au, um bort in einer

3ufammen!unft mit bem Qaxen S^ifolauS I. beffen ©timmung ju fonbieren.

3Jian mufete in ^reu^en af^üdfidit auf Sf^ufelanb nel^men, ineil biefeS in enger S3cr=-

binbung mit öfterrcid^ ftanb unb bie ©efatjr borljanben mar, ha^ ^reufeen fid)

bei ber SSerfdE)ärfung beS ©egenfa^cS in 5)eutfci^lanb bie ^einbfd)aft ber beiben

großen Dftmäd)te gugleid^ äU5Öge, ol^ne babei einen D^tüdl^alt in Europa ju l^aben;

benn Snglanb gemalerte einen fold)en nid)t, unb ber ^^räfibent ber fran5Ö[ifd)cn

S^e^jublü, SouiS 9ca))oleon S3onaparte, ber bamalS feine ^ilfe anbot, mar für

i^riebrid^ 2ßii:^elm IV. ein unmöglid)cr 33unbcSgenoffe, jumal er offenfic^tlid)

auf Sanbgeminn an ber beutfd^en ©renjc ausging. 5)er Qax aber brang auf

^rieben um jeben ^reiS; unb fo fal^ fid^ ^reu^en gcämungen, in bem gricbeu

Don SSerlin, 2. ^uli 1850, ©djlcSmig ben ©änen ju überlaffen. S)ie ©d^lcsmig=
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§oI[tetner fäntpften stuar nod^ iüetter, bermodjten ftc^ aber aud} in ©cf^IeStütg

nid^t mel^r gu l^alten.

^c^t nal}men bte euro|3ät[d^en 9Jiäd^te bic etgcntlii^e Söjung ber i^ragc

in bie §anb, imb gtoar in bem ©inne, ba^ bte Integrität ber bäni[d^cn

DJJonarc^ie erl^alten bleiben foßte, ha^ al\o bie ^erjogtümer aud) nad^ bem
2;obe beg finberlofen ^önig§ griebrid) VII. bei ©änemarl bleiben foHten.

%xantmd), (gnglanb, 3flu^Ianb, ©i^njcbcn unb S)änemarl unterjcidjneten am
2. 5liiguft 1850 in Sonbon ein ^roto!oE, t)a§ biefen ©runbfa^ aner!annte unb

bie naivere 3flegelung ber ^roge einem ^ongre^ ber Wäd)tc t)orbe!£)ieIt, ber aud^

tüieber in Sonbon gehalten n>erben joEte. ^reufeen t)ern3eigerte sunäd^ft no^
feine 3^^ftimmung; e§ l^atte bie Hoffnung auf eine erfprie|Iid^e Söfung ber

bcutfdjen ^^rage nod^ nid)t aufgegeben; unb fo lange e§ an ber <S^i^e bet

nationalen 5Ben)egung in 5^eutfd)Ianb ftanb, !onnte e§ bie fdf)Ie§iDig4)oIfteinfd^€

grage nid)t enbgültig jenen Wdä)ttn überlaffen. 5tber bie 5)inge naf)men balb

eine anbere SBenbung.

^aifer 9^i!oIau§ tvax bamalä gum ©d^iebSrid^tcr in bem t)reufeifd^*öfter*

Tcid)ifd}Gn 5lonfti!t geh)orben. ^n ©üernieiDice tvax anii) ^-ürft ©d^tüargenberg

geiDefen, unb eä lüar- bort auä) über bie beutfd)e ^rage berl^anbelt Irorben.

^aifer 5H!oIau§ h)ünfd)te bie ©rl^attung be§ grieben§ jtrifdjen ^reu^en unb
Öfterreic^; er berU^arf bie )3reu^ifd)en UnionS^sIäne unb iüar für bie Sßieberl)er*

fteHung bc§ S3unbe§tage§. StllerbingS trat er nod^ nid^t unbebingt für l:!)fterreid^

ein, fonbern fud^te e§ gu einer entgegcn!ommenben Haltung ^reufeen gegenübet

gu beftimmen. S)ie Sage änberte fid^ aber, al§ ©d^toarsenberg fid^ in ber

fdjIeöUJig^l^oIfteinfd^en i^rage ben SBünfd^en be§ ruffifd^cn ^aifer§ anbequemte
unb nod^ nadf^träglid), am 23. Sluguft, bie Unteräeid^nung be§ Sonboner ^roto^

{oK§ burd^ ti)fterreid^ belüirfte. ©aburd^ lief er ^reußen boHenbä ben $Rang

üb unb ftellte nun ein engereg ®inbernei)men mit SRu^Ianb l^er, ha§ ii)m

geftattete, in ber beutfd)en grage rüdfic^t§lo§ tüciter borjugel^en. ®§ fanb fic^

aud^ balb eine ©elegenl^eit, um bie 5tutorität be§ tüieberl^rgeftettten ^unbcS^
tageg gu betätigen; fte lag in ber !ur!^effifd^en ^rage.

®er ^urfürft bon Reffen I;atte ftdi) über bie SSeftimmungen ber S3erfaffung

^iniDeggefe^t, inbem er neue, unbetriEigte ©teuern forberte, unb l^atte baburd^
ha^ gauäe Sanb gegen fi^ in 5tufftanb gcbrad^t. ©r flol) famt feinem 9Jiinifter

C")affenpflug nad) granffurt unb hat beim SSunbeStag um ^ilfe gegen bie

IRcDoIution. S)er S3unbe§tag fagte fie ju unb befdjloß, ta bie l^effifc^e 5lrmce
berfagte, am 25. Oltober bie S3unbe§ejefution, bie bon bat)erifd)en unb öfter*

xeid}ifc^en Sru^^en bongogen tnerben foHte. ;^nän3ifd)en l^atte fid^ aber aud^

ipreufeen, h)o ^tabomi^ am 26. ©et)tember aU SJiinifter bie berantUJortlid^e

Leitung ber auSmärtigen (5)efd}äfte übernommen ]^atte, in bie ^effifd^e 2tn»

gelegen^eit eingemifc^t, unb jmar im entgegengefc^tcn ©inne. ©ä l^atte eine

boppelte S3eranlaffung baju. ®inmal bilbcte ja ^ur^effen bie SSrücfe äh)ifd}cn

feiner öftlidjen unb meftlid^en ©taat§t)älfte, unb e§ beftanb eine SIbfunft, nad^
ber 5|3reufeen ^tvei militärifd^e ©tapl^enftrafeen burd) furl)effifd^e§ ©ebiet ^ur

55erfügung l^atte; e§ !onnte alfo frembe ®inmifd)ung I;ier nic^t o^^ne itteitereS

bulben. Slnbererfeitä gcl)örte Reffen formell nod^ immer jur XXnion, obhJO^l

€g fid) an ber äBieberl^erftcEung beg 58unbe§tagg beteiligt ^atte, unb «ßreufeen
,^ielt ba^er bag ©d;iebggerid^t ber Union für äuftänbig in ber ^effifd^en ©ac^e.
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nic^t aber ben SBunbeStag, ben e§ nod^ gar nic^t aner!annt l^attc. (S§ erl^ob

@tnf^?rud^ gegen btc ©jefutton unb begottn einen Seil feiner 2^rup|)en mobil
gu mad)en. demgegenüber fd)Ioffen ficf) bie §errfc!f)er bon öfterreid), S3a^ern

unb SBürttemberg auf einer ^jerfijnli^en 3"fömmen!nnft in SSregcnj am
11. Dftober gu einem ©d)u^= unb 2;ru^bünbni§ jujammcn unb trafen eben»

faK§ ^rieg§borbcrettungen. SSebor e§ aber gu einem !riegerifd)en ^ufammen*
ftofe lam, iüanbten fid^ mieber beibe Parteien an ben ^aifer 9^i!oIau§, ber

abermals ben @d^ieb§rid^ter in ben beutfd^cn 5lngelegenl£)eiten f))ielte. 5)er

)jreufeifd^e SO^inifter^röfibent ©raf 33ranbenburg inurbe am 15. OÜober na^
SBarfc^au gefanbt, unb eben bortt)in begab fic^ ^oifer ^^ranj i^ofeip!^ mit bem
dürften ©d)h)aräenberg. S)er ^aifer 9^i!oIau§ Inoßte aud^ je^t ben ^rieg

5h3ifd^en ben beutfd^en Wdä)tzn berl^ütcn; er nal^m aber faft in allen ©tüden
gegen 5ßreu^en unb für öfterreid^ gartet. ®r bermarf ta§ ©intreten 5preufeen§

für bie 9fleboIution in Reffen unb feinen 2ßiberf^3rud^ gegen bie S3unbe§eje!ution;

er h)ünfd)te, ta^ ^reufecn bie SBicberljerfteHung be§ S3unbe§tagc§ anerlennen

mijge, aßerbing§ gegen ^UÖ^ftäubniffe, bie öfterreid) mad^en muffe; er berlangtc

aud^ bon ^reufeen, t>a^ e§ ber bom ©eutfd^en S3unb beabfid^tigten 9^ieber»

tüerfung be§ fd}Ie§mig=!^oIfteinfd)en 5Iufftanbe§, ber in ^oPftein nod) unbejtüungen

toar, feinen Sßiberftanb entgegenfe^cn folle.

®raf S3ranbenburg tt»ar nun fd)on mit SSorfc^tägen ge!ommen, bie nicE)t

gang unbereinbar bamit tuaren. ^reu^en iroHte ben 33unbe§tag aner!ennen,

tocnn öfterreicf) bie Union innerl^alb be§ §8unbe§ bulbcn tnürbe; bie I)effifd)c

i^rage aber foßte nic'^t burd) ben S3unbe§tag, fonbern burd^ befonbere ^ommiffarc
gefd)Iid^tet tnerben. Unter ber SSermittlung be§ S*^"^^^ tüurben nun in 2öarfd)au

Unterf)anblungen glüifd^cn SSranbenburg unb ©djtüarjenberg gefüf)rt, bie it>cnig=

ftcn§ in ber beutfd^en ^^rage ju einer borläufigen übereinfunft fül^rten: SSranben*

bürg opferte bie Union, an bie man in ^reu^cn fc^on längft nid^t met)r glaubte,

gang unb gar, bagegen fagte ©djiüargenberg eine S^eform ber 35unbe§einric^tungen

5U, bie in freien Konferenzen in ®re§ben ober SBien bemirlt iuerben follte.

5lm 31. Dftober leierte SBranbenburg nad^ SSerlin jurüdf. ©ort aber

gab e§ nun einen l^eftigen Konflüt im 3Jiinifterium, inSbefonbere lüegen ber

ungelöft gebliebenen l^effifd^cn ^rage. S3ranbenburg iüoGte an biefer f^rage bie

SSereinbarung mit öfterreicE) nid^t fd^eitern laffen; 9taboh)il? aber berlangtc bie

SJJobilmad^ung ber 5lrmee, um bie ^unbeSegefution in Reffen mit geiüaffneter

|)anb gu l^inbern. SSeibe fteHtcn if)r SSerbleiben im Slmte bem SSertraucn be§

Königs anf)eim. 3"^' ©ntfd)eibung ber brennenben ^rage tüurbc nun am
1. unb 2. 9^obember Kronrat gef)alten. S)er König felbft tüar für fofortige

3JlobiImad)ung, aber gugleidE) and) für fofortige Eröffnung bon frieblid)en SSer*

l^anblungen mit öfterreid) auf ber S9afi§ ber bon SSranbenburg in Söarfd^au

borläufig getroffenen 5lbmad)ungen. S)ie äJ^el^rl^eit ber 9Jiinifter aber trar mit

bem ©rafen 33ranbenburg ber SJleinung, ha^ bie 9JJobiImad)ung in biefcm

SJJoment ben Krieg mit Öfterreid) unb 3^u|Ianb I)erbeifü!^ren tnerbe, unb ber

KriegSminifter bon ©todf)aufen erllärte, ha^ ^reu^en biefen beiben ©egncrn

md)t geiüad^fen fei. 2)ie SRinifter tnaren ba^er gegen bie 9JlobiImad)ung unb

hjoüten ben Sßiberftanb gegen bie S3unbe§eje!ution in Reffen aufgegeben iüiffen,

tDofern nur bie ^?reu^ifdE)en ®ta:p:pcnftra|en garantiert hJÜrben. ©raf 33ranben»

Burg fd^Iug bor, in biefem ©inne eine 5)et>efd)e nad) 2Bien gu fenben unb barin
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<md) feft3ul)alten an bcn in SBarfd^au beretnbarten fünften. 2)er ^rin^ bon

^^reu^en mar, hJte 9iabolt)i^, für bte 9)Jobtlmad)iing unb für bie Hitfred^t*

ertjaltung ber Union, audf) nnf bie ®efa!)r eiucS Krieges I)in. 2)cr ^önig aber

entld^icb fcfjliefelid) für bie 5lnfid)t ber 3Jie^rI)ctt, obirof)! er fie ^jerfönlid) nid}t

teilte. @r fc^ob, h)ie er in fold^en Ratten ju tun pflegte, ben SJiiniftern bie

53erQntn)ortung für ben S3efd;Iufe 5U unb f|3rad) bie i)offnung au§, fie möchten

ii^n nie bereuen. 3ftQboh)i^ nai)m feine ßntlaffung. ©raf 33ranbenburg aber

fd^rieb am 3. S'iobember eine ©e^jefdje nad) Sßien im (Sinne feine§ 2lntrag§

4mb be§ 3D^Q|orität§befd^luffe§; balb barauf er!ran!te er unb ftarb nad^ lüenigen

Sagen, am 6. S^obember, nic^t, n^ie bie Segenbe tüill, am gebrochenen ^erjen

über t)k in SBarfdjau crfal^rene Demütigung, aber bod^ it»of)l ni(^t o^ne ®in*

tt)ir!ung ber borangegangenen Spannung unb 5lufregung, bie bie 3Biberftanb§=

fraft feineg bon einer afuten ^nfe!tiong!ran!l)eit ergriffenen Organiämuä ge*

fc^tüäd^t Ratten.

^m SJlinifterrat übernaf)m nun SJianteuffel ben SSorfit? famt ber Leitung

ber auöluärtigen 5tngelegenl)eiten. S)ie nad) Reffen eingerüdten preufeifd)en

2;ru|)|)en erf)ielten 33efel^I, nid)t hieiter borjugelfien, bie frieblidie S)c^)efd)e nad)

Iföien mixbz abgefdjidt. 5lber e!E)e nod) eine 5lntb)ort barauf erfolgen fonnte,

itberreid^te ber öfterreid)ifd)e ©efanbte eine brol^enbe 9^ote, bie ben S^üdjug ber

^reu^ifd^en 3:ru))pen au§ Reffen forberte; unb ber ))reufeifd)e ©efanbte melbetc

auö 3flu^lanb, ha'i^ ber :^ai bie 5lblel)nung biefer gorberung al§ ^iegSfaß
<infe^en hjcrbe. 9^un \ai) fid) bie ^Regierung bod) gejb^ungen, bie SJiobitmadjung

önjuorbnen, bie in ber öffentlid^!cit mit Seifall begrübt iüurbe (6. S^Zobember).

2lm felben 2^age aber lam ©djlDar^enbergg ^ntiuort auf bie preu^ifd)e S)e))efd^e:

«r forberte bor allem anberen bie 3w^üd5ie]^ung ber preufeifd^en Sruj3)3en au§

Reffen, bie förmlidje Slufl)ebung ber Union, bie ^ulaffung ber 33unbe§eje!ution

in §olftein. SBäi^renb über biefe ^orberungen nod^ jDeiter berlianbelt JDurbe,

tüäre eg in Reffen beinal^e gu einem !riegerifd^cn ^itf^^^^^ß^ftoi ghjifd^en ben

^rcufeen unb ben bat)erifd)=öfterreid^ifd)en ©jelutionStru^pen geJommen. ®oc^

tonnte ba^ SSorpoftengefec^t, i)a§ \iä) bei ^BronnjeE entf)3onnen l^atte, nod^ redit^»

fettig abgebrod)en iüerben.

S)te SSerljanblungen, bei benen ^reu^en forth)äl)renb unter bem S)TUcf

ber ruffifd^cn ^rieg§brol)ung ftanb, füljrtcn fd^liefeli^ baju, ha^ ber preufeifd^c

ÜJünifterpräfibent aJJanteuffel ju einer ^erfönlidjen 33ef)jrec^ung mit ©dEibjarsen*

6erg nad^ Olmü^ ging. §ier gab bann ^reufeen in ber ^un!tation bom
28. S^iobember 1850 in aEen @tüden nad^: bie 3Robilmad^ung mürbe gurüd*

genommen, bie IJruppen au§ ^url^effen jurücfgejogen, bie Union löfte fiel) auf,

ber 33unbe§tag mürbe anerfannt, bie ^"[tiwmung jur 33unbe§eje!ution gegen

^olftein erteilt. ;^m ))reufeifd^en Hbgeorbnetenl^aufe gab SUZanteuffel bie berül)mt

^emorbene @r!lärung ob: „2)er ©tarfe tritt moljl einen ©d^ritt gurüc!, behält aber

baä 3ißt fßft i^ Singe unb fiel)t, auf meld^em anberen 2öege er e§ erreid)en

fann." 3Jian l)örte nur bie erften Sßorte, bie im S3ol!§munb \p'dtex parobiftifc^

«ntftellt mürben; an eine 3"^«"ft ber beutfd^en ^olitif ^reufeenS moHte !ein

Mtn\ä) mz^x glauben. Die ©ntrüftung über bie getäufd^ten ))atriotif^cn

Hoffnungen fanb lauten 5lugbrudE. ®ie Unrul)e im C'ciufe mar fo ftar!, t)a^ eä

6t§ nad^ 5Jieuial^r bertagt mürbe. ®ie ®re§bener Konferenzen, auf benen eine

Sleform ber 33imbe§berfaffung beraten merben foKte — t)a^ einzige 3«Öß[tänbni§
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ß[terretd)§ — bcritcfen re|uItatIo§; e§ blieb babei, \)a^ ber 35imbe§tag etnfad^

in ber alten ^^orm Inteberl^ergeftellt iüurbc. 5)ie fd)le§n)ig=f)ül[teinfd)e ©latt=

l^alterfd^oft iDurbe gum Slufgeben be§ Söiberftonbeg gegen 2)Qnemar! gejtüungcn

burd^ bie 5)rof)ung, ha^ 50 000 ö|terreitf)er unb ^reufeen einrücEen n)ürben.

Unter bem 2)ruc! einer öflerreic^ifd)en 33e|a^ung n)urbe bann bie 5lu§Iieferung

ber ^^er^ogtümer an S)änemarf burc^gefüiirt; ©änemar! bequemte fid) ^Ujar

narf) längeren 3SerI)anbIungen ju bem SSerfprec^en, bon ber ©inberleibung

©c^Iegtrigä Slbftonb ju nel)men; bod) hjurbe @(^Ie§n)ig je^t bem alten ^cä)t

gun)iber bon C'olftein getrennt unb enger mit 5)änemarf berbunben, t>a^ nun
unge^inbert in ben ^erjogtümern rad)[üd^tige SSergeltung übte, fo i>a'j^ bielc

Patrioten \iä) ber tiartcn §anb be§ ©iegerä entäogen. ^olftein blieb übrigens

in feinem SSerl^öItni§ jum S)eutfd)en 33unbe. 5)a§ Sonboner ^rotofoH abtt

bom 8. äJiai 1852 fteöte bie Xl^ronfolge be§ ^ringen E!^riftian bon ©lüdsburg

fe[t, ber baju burd^ ^Vereinbarung ber berhjanbten §errfd)erl}äufer bon ®änemarf
unb 3lu^Ianb au§er|et)en irorben ioar. S)er l^erjog bon Slugu[tenburg fanb fid^

mit ber bänifd^en Sf^egierung n)egen feiner 5lnf|jrüd^e ah; aber ein SSerjic^t feine§^

©o^neS tüar nid)t beigefügt. ®ä hjar nur eine borläufige ©riebigung ber

fd)legn>ig'l^olfteinfc^en f^^^age.

®o njar ^reu^en bor Öftcrreid^, l^inter bem Jlu^Ianb ftanb, unrül^mlid^

äurüdgelüic^en; unb bie Hoffnungen ber beutfd^en Station auf einen ftar!en

SSunbeöftaat h)aren bereitelt. ^n bem hJiebertiergeftenten ^unbe geloann eine

reallionäre 5Rid)tung n}ie frül^er bie Ober^anb. Sie ®runbred)te be§ ^ran!*

furter Parlamentär bie abgefonbert bon ber SSerfaffung in einem befonberen

©efe^ bcrfünbet hjorben Iraren, iüurben au^brüdlic^ für abgefc^afft erflärt.

:^n einer ganzen Slnjai)! bon Üeinen ©taaten n)urbe eine SSeränberung ber

SSerfaffung jur 33efeitigung rebolutionärer 33eftimmungen, n»ie be§ allgemeinen

ßleid)en 3ßal)lred)t§ unb be§ SSerfaffung§ctbe§ ber beUJoffneten Waä)t, ben)ir!t;

normatibe SSeftimmungen gegen ben 9Jiiprauc^ ber ^re^= unb 33erein§freil)cit

tüurben bon S3unbe§ n)egen aufgefteEt, ol;ne baß natürlich bie ©inselftaaten,

bcren ©ouberänität unangetaftet blieb, baran gebunben inaren. S)ie Sunbeg^^

!rieg§berfaffung blieb ebenfo unirirlfam U)ie bor 1848; unb bie SInfänge einer

beutfdjen Kriegsflotte, gu beren ©rünbung 1848 ber bänifc^e ^rieg hk 93er«

anlaffung gegeben l^atte, gingen bei ber Dlinmad^t unb ©d^Uierfälligfeit ber

S3unbe§berfaffung hjieber jugrunbe. 2lm 2. 5l^3ril 1852 irturbe bie Sluflöfung ber

glotte befd^loffen, unb ber olbenburgifd^e Staatsrat ^annibal ^^ifd^er erhielt

ben Sluftrag, bie ©dliiffe gu berfteigern. ©§ mar ein traurige^ Qixd)tn ber ber*

toanbelten 3^^^-

S)ic 5lufgabe be§ ©d)u^e§ ber beutfd^en ©eelüfte burd^ eine Kriegsflotte

ging jc^t äunäd^ft an ^reu^en über unb tourbe bon ^^riebrid^ Sßil^elm IV.

aud) mit 93erftänbni§ erfaßt. S)urd^ einen ®taat§bertrag mit Olbenburg;

(20. ^uli 1853) erluarb er gur ©rünbung eineS £rieg§l)afenS ein Küftengcbiet

am ;^abebufen, tüo 1855—1869 2ßill)clm§l)aben Qchaui morben ift. ^riuj,

Slbalbert bon ^reu^en, ein ©ol^n beS grinsen Sßill)elm, be§ 23ruberS ^^riebrid^

2Bil^elm§ III., iüaltete al§ Slbmiral unb ®eneralinf)3e!teur ber SJJarine über

ber aUcrbingg nod) fel)r unbebeutenben preu^ifdjen flotte, bie bamalS aud) nad^

einem eigen^änbigen ^nthJurf f^riebrid) 2ßill^elm§ IV. il^re neue KönigSflagge

exi^ielt. ©ine 93ergröfeerung beS preufeifdjen Staatsgebietes ouf fübbeutfd^cmt
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S3oben [teilte bte frü!)er fe^on erii)äf)nte (grlrerbung ber I)o!^en5oIIcrn|d^en Sanbe

bar, bte auf ©runb etne§ ©toat^üertrageä mit ben regterenben dürften im

Qo^rc 1850 erfolgte unb einen langgetjegten ^erjengnjunfd^ be§ 5lönig§ erfüttte.

©te gab il^m übrigen^ ben Slnla^ jur Stiftung be§ t)ot)en3oIIern|c^en ^au§*

orben^ mit feiner ^nfci^rift: „SSom §el§ jum SJJeer", unb ju ber baulichen

2Bicberf)erfteIIung ber alten ©tammburg feine§ §aufe§. 3^1 gleic^ei^ S^^^ (1850)

Jüurbe aud) eine au§ ber alten territorialen ®:|3od)e ^erübergefd^le^pte Un^uträg*

lid^Ieit befeitigt, inbem bie 3ied)te ber ©rafen jur Sippe auf bie Hälfte bon 8ipp=

ftobt jugunften ber ungeteilten preufeifd^en ®ebiet§^of)eit burd) einen SSertrag

aufge()oben h)urben. Sä hjaren @rrungenfd)aften, beren 33ebeutung gegenüber

bem äRi^erfoIg in ber beutfd)en i^^age !aum mer!Iid) in§ ©emid^t fiel.

^m ^ollberein fam e§ ju einer gefälf)rlid)en Ärifi§ burc^ ba^ 53erlangen

öftcrreid)g, ba^ xi)m 3unäd)ft ein §anbel§t)ertrag unb nad) 6 ^al)ren bie bi§I)er

bon ^reu^en nod^ immer berl)inberte 5lufnaf)me in ben ^oHöerein getoäl^rt

tDcrben foÜte. ^reu^en berf)ielt fid) aud) je^t ableljnenb; aber bie fübbeutfc^en

Staaten unb einige anberc, namentlid) ©ad)fen unb ^url^effen, traten auf

l!)fterreid)§ Seite, unb biefe Spaltung broI)te bie Erneuerung ber SScrtröge für

1854 gu berl)inbern. ®a aud) ^urljeffen unter ben ©egnern tnar, fo h)ürbe

^reu^en alsbann bie 33rüde 5n)ifd)en feinen hjeftlic^en unb öftlidjen ^robin^en

berloren I)aben, unb e§ fud^tc ba{)er ben 3iifönimenfdf)Iu^ mit ^annober unb
einigen anberen iueftbeutfd^en Staaten :^erbei5ufüf)ren, bie bi^^er einen bc»

fonberen Steuerberein für fid) gebilbet Ijatten. 2)a ^reu^en grofee finan5ielle

SSorteile bot, fo griff ^annober ju, imb ber tr)eftbeutfd)e Steuerberein fd)to^

1851 mit ^reu^en einen SSertrag, burd^ ben er mit bem ^aljre 1854 bem
^oHberein beitrat. 2)er 2^]^ronh)e(^feI, ber in §annober ®nbe 1851 ftattfanb

unb 58efürd)tungen für bie 2)auerf)aftig!eit biefeS 5Sertrage§ erinedte, bor allem

auä) bie SSeränberung ber allgemeinen poIitifd)en Sage, bie (£nbe 1852 burd^

bie ®rneuerung be§ franjöfifdjen ^aiferreid)§ cintrot, beranla^ten bann aber

fd^lie^Iid) ^reu^en, bem 5SerIangen £)fterreid)§ nad)5ugeben: am 19. ^^^^^^i^ö^

1853 hjurbe ein §anbel§bertrag mit i()m abgefd)Ioffen unb babei au^gemad^t,

ha^ 1859 S3cr!^onbIungen iregcn feinet Eintritte in ben 3ottberein eröffnet

tToerben foßten. 9lun erneuerten aud} bie übrigen Staaten xi)xt ^oMöereinä*

berträge mit ^reu^en (8. 5lpril 1853); unb fo lüar ba§ pra!tifd)e Ergebnis

ber 5^rife eine erljebli^e Ertneiterung be§ ^i^^bereinS, ber je^t ein ©ebiet

bon 9046 Ouabratmeilen mit 35 9JiiIlionen ©in)Do!^nern umfaßte.

^m 3oHberein bominierte ^reu^en; aber am SSunbe^tage "i^aiit

öfterreic^ nad) tnie bor bie Seitung. Sjabei trat jebod) balb eine iüefentlid^e

SScränberimg in ber Haltung öfterreid)§ gu ^reufecn l^erbor, bie ben fdjarfcn

Hugen be§ neuen preu^ifdjen 5Bunbc§tag§gefanbten bon S3i§mard nid)t ent==

ging. S;a§ bon Sdf)iüar5enberg begrünbete Softem ber 33unbegpoIitif ber»

folgte ben ^lan, öfterreid) bie Hegemonie in S)eutf^lanb ju berfdjaffen burc^

bie äJlittcl, bie i^m bie S3unbe§berfaffung barbot, unb ^reu^eng ©eltung

in ^eutfd^lanb l^erabjubrüden. S)a§ ftimmte ju bem befannten 5lu§fprud^

bon Sdjn^argenberg, ber gur Qdi bon Dlmü^ gefallen fein foß: „Avilir la Prusse,

*pr6s demolir."
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X»te inneren Suf^^nbe ^reufenö feit 1850 unb ter ^(uööan^ griebctd?

2ßir^elmö IV.

^m inneren ©taatSleben ^reu^en§ bejetd^net ha^ Slbfonimen bon

Olmü^ eine entfcf)tebene SBenbnng gu ber ^eaüion, bie bamal§ h)te im
S3unbe fo and) in ben meiften ©ingelftaaten bomtnierte. S)iefer ^oIitifrf)e 9}ii&^

erfolg, ber aHe bentfdjen ^offnnngen bernid)tet I)attc, entjog ber S^cgiernng bie

Unterftü^ung ber liberalen im 2(bgeorbneten{)auje imb stnang fie, ftc^ anf bie

ejtrem fonferbatiben Elemente ^u [tü^en. ©a^n tarn, t>a'^ ber ^önig je^t !eine

5Rü(f[td)t me^r anf bie liberalen 2ßitnfd)e natjm, benen jid^ 9JJantenffel bi§t)er

anbeqnemt Ifiatte, fonbern nodjbrüdlid) forberte, ba'^ je^t „ein @nbe mit ber

3fleboIntion gemad^t tnerbe". ^n biefem ©inne f^rac^ fid) äJianteuffel im
^amiar 1851 bei ber 3öiebereröffnung be§ Stbgeorbnetenl^anfeS au§; ha^

^auptiiicrf^eng ber rüdfd)rittlid)en ^olitt! aber iDar ber neue 9Jiinifter be§

^nncrn, §err bon 5ffieft^l^alen, ber biel mel^r aU 9Jiantenffe( ein SJlann nad^

bem §er5en be§ Hi3nig§ nnb ber §of!amarilla iDar. ©ein 2Ber! ift bor aUcm
bie ©iftierung unb bann bie 5Iuft)ebung ber gansen liberalen kommunal*
gefe^gebung bon 1850 (1851—1853). Siefe ©efe^e finb alfo gar nid)t boUftänbig

5ur 2(u§fü{)rung gefommen: bie Matrimoniale ®ut§)}oIi5ei blieb befteljen ober

iDurbe iüieberl^ergefteEt; bie 9^ittergut§befi^er erl)ielten i!^re SSirilftimmen auf

bem Kreistag hjieber, aud^ bie ^robinjialianbtage be^^ielten \i)x alteS feubal=

ftänbi|d)e§ ©e^^räge bon 1823. 5{n ©teEe be§ allgemeinen ©emeinbegefe^c»

bon 1850 iDurbe im ^al^re 1853 eine neue ©täbteorbnung für bie ö[tlid)cn

^robinjen erlaffen, bie fid) bon ber ©teinfdjen bon 1808 namentlid^ in jnjci

fünften unterfd)eibet: einmal burc^ bie ©tärlung ber SScfugniffe be§ 9Jiagiftrat§

gegenüber ben ©tabtberorbneten, unb bann burdf) bie n^eitere 2lu§bel)nung ber

©taatsauffid)t über bie ^ommunalberiDaltung. S5eibe SSeränberungen Ijatten

[id^ fcl)on 1831 aU notmenbig l}erau§geftellt; fie hjarcn an fid^ n)ol)l begrünbet

unb fad)(id) gered^tfertigt. 5lber bamalg 1853 erfd)ienen fie an(i) aU eine i5i^itd)t

ber Sfleaftion; unb ber ©eift, ber äunädjft bei ber ^nhjenbung ber neuen ©tobte*

orbnung l)errfd)te, toax in ber 2^at nid)t frei bon polijeilidier (Snglier^igtcit.

S^ie fonferbatibe Partei mit iljrem ftarlen agrarifdjen unb ))ietiftifd)en

©infdilag l)atte bamal§ großen ®influ| beim ^önig, treil fie mit il)m unb mit

ber ^offamarifia, bie fid) nadf) tük bor um bie ^erfon be§ ©eneralabjutanten

Seo^jolb bon ©erlad) jufammenfd^lol, in bielen ©tüden in Übereinftimmung

ftanb. (S§ ift aber bamalö nid^t gerabe^u ein fonferbatibeg ^^arteiregiment

in ^rcu^en gefül)rt loorben. SiRanteuffel hjar nid)t ber S[Rinifter, ben fic^

bie ejtrem fonferbatibe Partei ioünfdite, unb mit bem ©influ^ ber ^^JamariKa

"i^at er, fo lange er im 2lmte tüar, gu läm^fen gel^abt. 5ludf) ber ^önig

fa^ in il)m nid)t ha§ :^beal eineg „gel^orfamen" 9Jlinifterg; aber er fonnte

feine bert>äl)rte ^raft nic^t entbel^ren; unb al§ im ©e^jtember 1852 9Jianteuffel

feine ©tellung burd) bie 2ßieberl)eran5iel)ung bon 3ftabon)i^ gefäljrbet glaubte, ta

^ai ber ^önig bem ajflinifter^räfibenten burc^ bie f^äter bielgenannte Kabinetts*

orber bom 8. ©eptember 1852 ein toidEitigeg 3w9ß[tänbni§ gemad^t, inbem bie

©elbftänbigfeit ber ^adfiminifter äugunften be§ ^räfibenten etinaS eingcfdjränft

unb namentlid) 'ii)x S3er!el)r mit bem i^öuig burd) il)n teils bermittelt, teil^
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fontroHtcri lüurbe; nur ber ^vieg§mtnifter War babon auSgcnontmen. SOIanteuffel

l^ielt biefe @tär!ung beg 5präjtbtum§ für unbebingt itotlüeubig jur 5lufre(i)t=

erl^Qltung ber (£{nl)ett im 9Jlini[tertiUTt, gumol ber ^lontg immer nur mit ben

cingelnen 9}Jini[tern, md)t ober mit bem 9Jiinifterium al§ ®Qn5em ber^onbeln

iDoHte.

S)ie iDeitere Slebifion ber S3erfafjung im motiarcI;ifc]^Gn @innc ober gar

i^re Ummonblmtg in einen bom £önig berliel^encn greibrief, tvk fie ^ricbrid^

Söiir^elm IV. begel^rte, J)at SKantcuffel ni^t beförbert, iüeil er ein foId)e§ Unter*

nel)men für gefär)rlic^ unb au§fid)t§Io§ I;ielt. ®ie in ber SSerfafjnng Qn§=

gef))rc>d)ene 2JHniftcrberQntlr)ortIicI}!eit famt ber 9Jiinifteran!Iage blieb ^jraftifd)

nnit)ir![am, iüeil ha§ 5lu§fül)rung§gefe^, ha^ bie näljeren ^Bcftimmnngen barüber

bringen foilte, 1853 nid)t suftanbe tarn, ^m übrigen ober blieb bie ^ren^ifdje

SSerfaffnng in boller ©eltnng, fel;r im ©egenfo^ 5n ber öfterreidjifdjen, bie ber

S^eoftion gum O^fer gefallen ift. 9lnr in einem $nnfte fanb eine $Hebi[ion im
monard)ifd)=!onfcrbatiben imb feubal^ftänbifd)en ©eifte ftatt, nämlid) in ber enb*

gültigen 33ilbnng ber erften Kammer. ®em ^önig fd^mcbte t)a§ SJinftcr be§

englifdien Dberl;aufe§ bor, nnb nad) enbtofen 33erf)anblnngen crreidjte er c§, ha^

ein ©efe^ bom 7. 9JJai 1853 il)m bie Tla(i)t übertrng, bie erfte Kammer cin§: Iebcn§*

länglidien unb erblichen SüJitgliebern gu bilbcn. ®ie föniglid)e SSerorbnung

bom 12. Dftober 1854 boir^og biefen Sluftrag unb fdjuf fo baä .^errenl)au§ in

ber ©eftalt, bie e§ bann bel^alten I^at, al§ ein arifto!ratifd)e§ ®cgengeiDid)t gegen

bie ^emeglid)!eit unb ben liberalen überfc^iüang einer Slßal^{!ammer. 2Ilicrbing§

iüor eine mirüid) gro|e, nnab!^ängige Slrifto!ratie, tvk in ©nglanb, im
)3reufeifd)en ©taate nid)t fo gafilreicf) bertreten, ha^ fie bem §errenf)aufe ha^

eigentliche ®c:präge l^ötte geben !önnen; bielmel;r erl)ielt e§, namentlid) burd^ bie

90 S3ertreter beö fogenannten „alten nnb befeftigten (ärnnbbefi^eS", 5unäd)ft einen

ftar!en Seifa^ einfeitiger ^ntereffenbertretung be§ agrarifd)en ^leinabelS —
ein SSerf)äItni§, ha§ fpäter jaljrelang ju l^eftigen Angriffen be§ Sibcrali§mu§

gegen bie ^ufommcnfeljung biefeS §aufeg fül)rte unb erft nad) 1866, I)aupt*

fäd;Iici^ burd^ bie SSerftärfung be§ ßlementeS ber meift liberalen Oberbürger«

mcifter ou§ ben großen ©täbtcn ber neuen ^robinjen, eine burdigreifenbe 33er*

änberung erfal^ren Ijat. ^m ftänbifc]^=ariftofratifd)en ©inne mar e§ aud)^ ha^

bie 5luff)ebung ber gibeüommiffe, bie nac^ Slnmeifung ber S3erfaffung im
^al^re 1850 berfügt morben mar, im ;^al}re 1852 mieber rüdgängig gemad}t

morbcn ift; 1854 ertjielten aud^ bie 2}^ebiatifierten il^r alteS 9^ed}t ber ^^orto*

freif)eit gurüd.

2luf ber anberen Seite aber mürbe audf) bie Autorität ber ©taatSgcmalt
mit öu^erfter ©d)ärfe gur (S)eltung gebrad)t; ber SSerliner ^oliaeipräfibent

bon §indelbel), ber ^au^tbertreter be§ rüdfid)t§Iog burd)grcifenben, alteö über*

mad^enben ^oligeiftiftemS, geriet auä) mit ben feubaI*!onferbatiben Greifen

mel^rfad) in ^onflüt unb ift in einem ®ucll, haä an§ berartigcn Hnläffen ent*

f)3rang, gefalfen (1856). ^olitifc^ S3erbäd)tigc, gerabe in ben r^ödjftcn Greifen,

mürben bielfad) bon ber ^poli^ei in§gel)eim übermad)t, fo ha^ ©^i^elmefen unb
S)enunäiantcntum auf eine unge[unbe Sßeife in§ ^raut fd;offen. 5)er ^önig
ftanb ber ^üro!ratie bielfad) mit ^Tci^traucn unb 5tbneigung gegenüber; unb
ba§ aJiinifterium fül^rte einen ftillen unb erbitterten Slamp\ gegen bie ber*

ftcdten einflüffc ber S^cebenregicrung. ©in \d)x fd;arfeg ©efc^ gegen bie SDlife*
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bräitdjc ber 5pre^freit)ett tft \ä)on 1851 crla[fcn iüorben; 1852 iüurbcn auä)

in ^^reu^en, tüie onberSiüo tmS3unbe§gebtet, bte ^Tce|berge!^cn ben©ejct)morenen*

gcrtd^ten cntjogcn. S'ieue S)tf5i))Imargefe^e für bte rt(|terltcl)en unb bte SSet*

h)altung§beamten bon 1851 unb 1852 fudjten gegenüber ber mit bem fott*

ftitiitionellen Seben berbunbenen Sluflodferung ber alten ©taatgorbnung t)a^

^Seamtentum um fo ftrcnger ber S^egierungSautorität unterjuorbnen; in§=

befonbere bie ©tellung ber eigentlid) :poIitifd)en SSeamten iüurbe burc^ bte

S3efugnt§ ber 3tcgierung, jie biegen it}rer ^oIitifd)en Haltung 5ur S)i§poiition

5u [teilen, abl)ängiger al§ in ber frül^eren Qzit, h)o oft inncrl)alb be§ ^Beamten«

tum§ felbft I)eftige ^arteüämpfe au§gefod)ten iDorben b^aren; t)a§ monard)tfd^*

fonftitutionelle Softem bradjte eben eine anbere, ftrafferc SScrfaffung be§

Beamtentums mit fid). '^k Sßatjlen gum 5lbgeorbnetenl)aufe h)urben bon ber

^Regierung ftar! beeinflußt unb entf))rad)cn bal)er meift il)ren SBüufdjen. 5Reben

ben liberalen Preisrichtern, bereu ^olitijdje 53eb)egung burd) ha^ neue

S)if5i|)Iinargefe^ nid)t unbebenüic^ eingefd)ränft lr»orben h^ar, traten je^t bie

unbebingt gur S^egierung Ijaltenben Sanbräte befonberS ftar! I^erbor, fo g. 33. in

bem 2tbgeorbnetent)au§ bon 1855, t>a§ mon tüoi)! bie £anbrat§!ammer namtte.

2lm auffälligften geigte fid) bie 3Rea!tion auf bem ©ebiete ber ^irdie unb

ber @d)ule; i!^r ^auptbertreter Iüüx ber 5lultu§miniftcr bon 3flaumer, ber bcn

^mpul[en ber ©tal)l-®erla(^fd^en Partei folgte. ®ie ^bee ber ©elbftbertnaltung

gelangte in ber ebangelifdjen kxxä)t ebenfohjenig iüie im ©taate §ur ©urc^füi^rung,

unb ha§ monarc^if^e ^ird)enregiment tüurbe burd) ben ebangelifd^en Ober*

fird)enrat burd)au§ im Sinne ber Ortl)obojie gcfül)rt. ^engftenberg mit feiner

(Sbangclifdjen ^lirdiengeitung mar mieber ber füljrenbe 9JJann unter ben 2f)eo»

logen, unb bie freieren !ird)Iid)en Greife mürben, ebenfo b3ie früher unter @i^*
l^orn, abgünftig bel)anbelt unb gurüdgefe^t. ®S galt al§ ©m)3fel)lung, menn ein

33eamter firc^Iic^eS SSerl)aIten an ben 2;ag legte unb Hnfc^lu^ an pietiftifd)C

Greife unb 33eftrebungen fud^te; natürlich mürbe bei gefinnungSlofen ©trebern

baburd) eine l)äßlid)e ^eud^elei beförbert, S)ie S3ol!§fd)ule mürbe burd^ bie

©tie^lfd)cn S^egulatibe bon 1854 in eine 3flid)tung gebrängt, meld)e neben htm
3fleligiou§unterrid)t bie übrigen SSilbungScIemente nid)t genügenb jur ©eltung

fommen liefe; bie 3ftealfd)ulen mürben gefliffentlid) l^inter ben ©^mnafien gurüd*

gefleßt; man glaubte in ber SSercinigung ber flaffifd)en ©l^rad^en unb ber

SteligionSlel^re bie befte ©runblage für einen c^riftlid^'Jonferbatiben ©eift be§

l^öl)eren llnterrid)t§ gu geminnen.

^n ^unft unb 3ßiffenfd)aft entfaltete fic^ unbeirrt burd) bie Söedifelfälle

ber ^oliti! immer reid^ereS Seben, ha§ bie preufeif^e §aut)tftabt tuel^r unb mel)r

gum geiftigen 3JJittel^unft S)eutfd^lanb§ mad)te. @§ mar mie ein 2ßQl)r3eic^en

für bie beränbertc Sßertung unb bie erl)öf)te S3ebeutung bon ©clel^rten unb

^ünftlern in bem )3reufeifd)en SJlilitörftaat, ha^ griebrid) SBil'^elm IV. bem
friberigianifd^en Orben Pour le merite militaire eine ^^riebenSllaffe l^ingufügtc,

bereu 3Jlitgliebfd)aft, auf SSorfd)lägen beS 5la|)itel§ unb löniglid^cr Ernennung

berul^enb, fortan al§ bie l)öd)fte Sprung betrad^tet mürbe, bie ben 9)ieiftern ber

^unft unb SBiffenfdjaft guteil merben fonute. Sllejanber bon §«n^bolbt, längft

ein ®elel)rter bon curopäifd)em 3^ufe, blieb eine Qkxb^ be§ §ofe§ mie ber 2Biffen==

fd^aft, bis er 1859 im Filter bon 90 ^al)ren ftarb. 2ln ber Uniberfität mirJtcn

SJiönner mie ber ©eogra^jl^ ^arl 3fiitter, ber ©cologc Seopolb bon S5uc^, ber
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5I[tronom ©tiefe, ber ^Meteorologe 2)ot>e, ber $tgl)^toIoge Se^ftuS; Seo^olb

Don ^anU erretd^te ben ®t))fel fetne§ JRuIimeS al§ ®efc^tc^t§|d}retber, goxf^er

unb Sel)rer, aud) er in enger SSerül^rung mit bcm 5lönig; feine ))renfetjd)e ®e«

fd;id)te gel)ört biejem ^^i^'^onm an. ^Ioeben§ Ieben§t>oEe ur!unblid)e 2)ar^

ftellungen unb bie Üiomanc bon SBiEiboIb SllejiS bergegentDÖrtigten bie bater*

länbifdje S3ergangen!^eit in an[d)aulic^en unb fcffeinben S3ilbern. ®a§ griebrid)§*

Jubiläum bon 1840 l£)otte bie SSeranlaffung ju ber a!abemifd)en 5Iu§gabc ber Sßcrfe

bog großen ^önig§ unb jn ber ©runblegung feines 2)enfmal§ Unter ben Sinben

gegeben; biefeä 3Jieiftern)erI ©l^riftion 3^auc^§ trurbe im :SaI)re 1851, nic^t lange

nad) ber ©dimad^ bon Dlmü^, entl^ünt. 3«gleid) erftanb in Stbolf SJienjel ein

berftäubniöboHer ^ünftlcr, ber erft al§ glüdlid^er i^Ewft^ötor, bann and) in

berüljmten S3ilbniffen htn großen ilönig mit feinen Saaten unb feiner Umgebung

ben 3eitgcnoffen leibl^aftig bor 5lugen 3U ftellen berftanb unb ben griebrid}§t^:pU5

fd)uf, h)ie er feitbem !^errfd)enb geblieben ift. hinter ben :preufeifd)en ®rinne*

rungen ober erI)ob fid) iDte ein mäd)tigere§, an^ bem S)im!el aufragenbe» ©e^»

birge bie SSergangenI)eit be§ beutfdjen 35oIIe§, bereu ©rforfc^ung je^t tok bon

felbft il;ren 2)iittel))un!t in ber |)reufeifd)en §au)3tflabt fanb. ®a§ ©rimmf^e
SBörterbud; unb bie Monumenta Germaniae Historica I)atten I)ier ifjre eigcntli^e

^eimftätte.

f^riebrid^ 2BiIt)cIm§ IV. eigene .^ntcreffeu mad)ten fid) namentlid) auf bem

Gebiete ber bilbenben ^unft geltenb. ©r §eid)nete felbft bortrefflic^ unb berftanb

e§, befonberS in 5lrd^ite!tur unb ©artenbau, bie ^ünftler anjurcgen unb ju leiten.

S)er gro^c SD^eifter, ber unter feinem SSater fo bielfad) burd) bie ^na^i|3l}eit ber

©taatämittel unb bie ©parfamfeit be§ föniglid}en ^auif)errn eingeengt tDorben

toar, iiat bie -Hoffnungen, bie er auf ben il^m berftänbniSboß entgcgenfommenben

Sljronfolger gefegt l^atte, nid)t berlüirflicf)t feigen lönnen: er ftarb balb na^ bem
01egierung§antritt ^riebrid) 2BilI;cIm§ IV. Slber ber ^i3nig Ijcit ha§ SBerl

@d;in!elg infofern fortgefe^t, aU er mand^e bon feinen ©ntinürfen burd) anbere

Äünftler jur ^u§fül)rung bringen lie^: fo t>a§> ©icbelrelief ber dienen ^ad-jz, bie

SSronjegru^pen auf hcn 2;re))penn)angen be§ @d)auft)ielt)aufeg, bie 9}Jarmor*

figuren an ber ©d)Io^brüde, bie leiber nidE)t \d)x gelungenen ^reSfen in ber SSor*

^oHe be§ ^JJiufeumä, bie gro^e ^ujjpel ber S^ilolaiürd^e in ^otäbam. ;^n ©tüler

öeh)ann ber Ä'önig einen 33aumeifter, ber fid) ^Wax gefügiger, al§ e§ ©d)in!el getan

l^aben luürbe, feinem ®efd)macf unb feinen 2Bünfd)en anpaßte, aber frcilid) an
Sd)n)ung unb Urfprünglid)!eit l^inter bem großen SSorgänger treit gurüdblieb.

Unter feinen 3al^Ireid)en 5lird)enbauten befinbet fid) fein ^unfttoerf erften

JRangeä; ber ^lan ju einem neuen großartigen S)om, ben griebric^ 2BiIf)elm IV.
nad) langem prüfen unb 2Bäl)len eublid) genel^migt l^atte, ift nid)t gur 5tu§*

fül)rung gelangt, unb bie ©ntföürfe bon ^eter Cornelius ju ben greifen bc8

(lampo 8anto, ber bamit bcrbunbcn fein follte, ^unfttrerfe, bie in il^rem großen

religiöfen ®til unb in il)rer mi)ftifci^en 2;iefe fo be5eid)nenb für bie ©ebanfentnelt

bcä ^önig§ ftnb, fprcd)en gu ber 9fiad)n)elt nur auä ben großen Hortons be§

iDJufcumS. S)a§ S3erliner ©d)loß crl)ielt feinen Slbfc^Iuß burc^ bie bon ©tülcr

gebaute ^apefle mit ber großen ^up))cl über bcm ®ofanberfd)en portal, burd) bie

Slnlage ber ©d^Ioßterraffe mit ben bon S^ifoIauS I. gcfd^enften Figuren bet

3fioffebänbiger unb burd^ ben fünftlerifd^en %u§han be§ SBeißen @aale§, ben

8tüler gufammen mit Sllbert ©c^aboto leitete. ©tüler§ |)aut)tn?erf aber ift ha^
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D^euc 9)iu|euTn, boS 1843 gcgrünbet Jüurbe, al§ ein ®Iicb be§ tu övofeem

organifd^em ^ufammenl^ong gebadeten 5piQue§ griebrid) 3öii:^elm§ IV., bie

aO'JufcumSinfel ju einem fünftlerijdjen ^^orum nmjufd^affen. ;^m felben ^ai)Xi

brannte ha§ £)ptxnl)an§ ab; c§ iüurbe inentgftenä in feiner äußeren ©eftalt ganj

nad^ ben planen ^nobeI§borff§ bon bem jüngeren SangljanS iüteberl^ergeftent.

2)^e()r nod^ al§ bie 6lün[te famen bie ©ehjerbe jur SSlüte. ©ine grofec

®eit>erbeau§ftcllung im berliner QtuQf)an§ 1844 legte 3ß"9i^^^ ö^ bc'^^ bcn

bebeutenben ^^ortfdjritten, bie Üin legten äJienfd^enaltcr gemad)t iüorben lüaren.

fSon einer über ^reufeen unb ©eutfd^Ianb n^eit I)inau§reid)enben Sebcutung tüar

ber S3an einer 3:elegrat)l)enlinte t)on S3erlin nad^ ^ron!furt a. 9Jl., iüeldje btc

foeben begrünbete f^irma ©iemenS nnb ^aUU 1848 I^erfteütc.

^riebrid) Söilljelm IV. tüar nad^ Einlage unb 9ieigungen ein ^^nnebenS*

fürft; aber ben militörifdjen ®eift, ber bem ))reu^ifd)en ©taate nun einmal eigen«

tümlid^ tüax, ^cii auä) er nidjt Verleugnet. 2)a§ §eer iüar anä) für if)n ein

(Begenftanb beftänbiger :|3flid^tmäfeiger @orge; feinen monard)ifd)en (£I;arafter,

bie enge ^erbinbung mit bem oberften ^rieg§I)errn l^at er in ben ©türmen
ber Qdt immer feftäuljalten gelüu^t. ®r ift ber Hrl^eber einer großen Um*
iüanblung in ber äufjeren (Srfc^einung ber Srnpjjen geh^orben: i>ic neuen

Uniformen ber ^reu^ifd;en 5Irmee, bie bi§ auf bie jüngfte 3cit äiemlid^ un*

beränbert geblieben finb, gel)en auf feine 33eIIeibung§borfd)riften jurücf; in§-

befonbere bie ^idtel^aube ift feine eigene ©rfinbung; ber I)iftorifd)-romantifd)e

3ng, ber fid) aud) in ber SBal^I biefer ^o^jfbebedung !unbgibt, l^at il)rer !rieg§*

mäßigen Öraud;bar!eit nid^t gefd^abet.

®ie auSiüärtigc ^politi! geriet nod^ einmal in ein Iritifc^c§ ©tabium burd^

ben großen ^onflift ber äBeftmäd^tc mit JRu^lanb, ber fid) an beffen SSorgelien

gegen bie 2;ür!ei fnü:pfte unb fdfjlie^id^ jum ^rim!riege gefülirt l^at. ßnglanb

unb f^ran!reic^ it)ünfd)ten ben SSeitritt ber übrigen 9Jiäd^tc gu bem ^ünbniS
gegen Slufelanb, unb öfterreid^ icar nid)t abgeneigt, eine T^riebenSbermittlung 311

übernel^men, bie S^upanb ein entfd^iebeneS ^"^"^^ßic^^i^ zugemutet Ijabcn

hjürbe. S)ie liberale öffentlid^e ajieinung irar für bcn 2lnfdf)lufe an bie SBeft*

mäd^te, unb aud) !onferbatibe ^olitifer bon freierer Siid^tung, bie in bem neu*

begrünbeten ^reufeifd^en Sßod^enblatt il^ren 9Jiittel:|3un!t fanben unb mit bem
^ßrinjen bon ^reu^en in S3erbinbung ftanben, madjten ii)ren ®influ& in ber»

felben Oiiditung geltenb; aud^ ber ^rieg§mtnifter bon S3onin unb SSunfen, ber

SBotfdjafter in Sonbon, bertraten biefen @tanb:|3un!t. ©agegen tüaren bie äHänner

ber ®erlad^fd)cn 3^ic^tung für h^n 5lnfd)lu^ an Sflu^lanb. Sluf beiben ©eitcn

iPoEte man bie Haltung in ber auSiüärtigen ^oliti! bon bem ^arteiftanb|)un!t

abl^ängig madjen, n)obei ha^ liberale ^ntereffe mit ben SBeftmäd^ten, ha§ !on*

fcrbatibe mit SluPanb berbunben fd^ien. S)er ^önig folgte !einer bon beiben

S^lid^tungen, fonbern entfdjieb fid) mit feinem 9}Zinifter^röfibenten SDknteuffel

für bie Slufred^terl^altung ber 9^eutralität ^reu^enS. (Sr l^ätte giüar gern bie

öfterreic^ifdie S3ermittlung§^ülitif mitgemad)t, inenn er \\ä) burd) ia§ Entgegen*

fommen gegen bie 3Beftmäd)te, ha§ borin lag, bie SBieberljerfteHung feiner ^crr»

fd^aft in bem fdjlücijerifdien 9leuenburg l)ätte berfd^affen lönnen. Slber, ta leine

Slu§fid)t ba5u borl)anben War, fo nal^m er 5lbftanb bon biefem ^piane unb fud^tc

nun nad) einem 9J?ittel, aud) öfterreid^ in ber D^eutralität feftäul)olten unb e§ bor

bem §ineingleiten in eine S^ufelonb feinblid)e ^oliti! ju bert)al)rcn. 5)iefem
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^tüede fofitc ein 9^eutralttät§6ünbni§ biencn, ha^ mttöftcrrcid^ am 20.2H)rtll854

abgcfd)Ioffen hjorben i[t, ha§ aber für öfterretcE) bei feinem notieren SSerl^ältniS

gu ben SBalfaniüirren ben iüeitauS größeren Sßorteil bot unb ^reufeen in bie

&c\d)x bracf)te, unter Umftänben bon bcr öfterreidE)ifrf)en ^olili! ju ©(^ritten

fLutge5ogcn ju ioerben, bie feinem eigenen ©taatSintereffe nidf)t entfjjrad^en. S)er

S3unbcötag§gefanbte S3i§marc!, bamal§ no^ o^ne maßgebenbcn ®influfe, fd^alt

tüol)!, man ^ahe ganj ol)ne S^lot bie fdjmude :preufeif(f)e Fregatte mit bcm alten

ir)urm[tid;igen Drlogfc^iff Öfterreid^ jufammengeJo^pelt. 3ftu|lanb§ 3Jiifetrauen

gegen ^rcußcn murbc burd) biefe SScrbinbung mit öfterreidf) getüedt, unb ber

^önig mu^te fid^ entfci)Iiefeen, um e§ gu jerftreuen, SSonin unb S3unfen, bie fic^

^fen gegen ^tufelanb au§gef:prod)en fiatten, au§ il)ren (Stellungen ju entfernen,

äiiit bem ^rinjen bon ^rcufeen, ber in bicfem SSerl^alten eine ©c^mäc^ung ber

:pieufeifc^en ©teKung fal^, geriet ber ^önig barübcr in einen ernftt)aften 5^onfIi!t;

unb ber ^rin5, ber bamal§ unter bem ©influ^ feinet englifc^en 2tufent!^att§

einer freieren S^lid^tung zuneigte, in ber 'üin feine ©emal^Iin beftär!te, blieb nod^

längere Qext l^inburd) ber S^legierung unb in§befonbere aud^ bem ©erlad^fd^en

Greife berbäc^tig. 5)ie ^oliti! griebrid^ 2öil^elm§ IV. entf^jrang mel^r einem

allgemeinen ©ered^tigfeitSgefül^l, aU ber Sf^eigung, für ^reu^en au§ ber 2Beltlage

S^orteile 5u jieljen. @§ h)iberftanb il)m, über ben alten 35unbe§genoffen ^reu^en§

im SSerein mit ben übrigen 9Jläd)ten, bon benen er namentlid^ bem na^)oleonifd^en

^ranlreid^ mit innerlid^em 2Bibern)illen gegenüberftanb, al§ Singreifer l^er*

5ufaEcn; auf ber anberen Seite aber trat er bod) aud^ für bie 33efreiung ber

^l)riften bom türüfdien :^od^ ein unb münfdite, i>a^ ganj ®uro|)a il^re ^lec^te

fc^ü^en unb gen3äl)rleiften follte. S)ie ©efal^r, bon öfterreic^ auf ber 35a!^n einer

«gegen S^u^anb gerid^teten ^oliti! fid) mitgiel^en gu laffen, ift im meiteren SSerlauf

ber ©reigniffe bon ^reu^cn mit (£ntfc^iebenl)eit bermieben Juorben; aber bei ber

ungünftigen 2ßenbung, bie fd^lie^lid) ber ^rim!rieg für ^u^lanb nal^m, erlitt

<iud) Preußen ©inbufee an feinem Slnfelien in Europa, fo \)a^ e§ nur mit 9Jlü!^e

unb erft in le^ter ©tunbe feine ^wlaffung gu bem ^arifer ^ongre^ burdlife^en

fonnte, ber im ^al^re 1856 jur Spiegelung ber orientalifcEien 5lngelcgen!^eiten

foltiie ber internationalen ©eered^tSfragen jufammentrat. S)ie S^lüdfid^tna^mc

auf Slußlanb l^at aber \päkx für bie :preufeifd)e ^oliti! gute ^rüd^te getragen,

iDä^renb haä feinbfelige SSerlialten t)fterreic^g gegenüber bem alten ^^reunb unb
^unbeSgenoffen fid^ bitter geräd^t l^at.

^n ber S^leuenburger grage ^at griebrid) SBill^elm IV. aud^ je^t nid^t

fein 3icl 3« ßtreid^en bermod^t. (£in 2lufftanb§berfud^ ber t)reu^ifd)=ro^aliftifd^en

ipartei gegen bie neue re^ublifanif^e Drbnung mißlang am 4. ©ejjtember 1856,
unb mit blutenbem bergen mufete ^riebrid^ Söill^elm IV. nad) langen SSerl^anb^

lungen, bie unter 53ermittlung granfreid;§ unb ber anberen ©rofemäd^te gefül^rt

iüurben, am 8. :^uni 1857 auf feine @ouberänität§red^te über 9U'uenburg ber*

giditen unb bie el)emaligen Untertanen i^re§ Sreueibeg entbinben.

5: er Plummer über ben 5lu§gang biefer Bad)^, bie bem ^önig fel^r am
fersen lag, i)at mol^l jur SSerfc^lcd^terung feiner ©efunbl^eit, bie fid^ im Sommer
1857 5eigte, biel beigetragen. ®ie ^tr^te marnten i^n bor ben Slnftrengungen,

tie mit ber Seilimljme an ben militärifd^en §erbftübungen berbunben maren;
aber ber ^önig tüoEte nic^t berfäumen, ma§ er für feine ^flid^t l^ielt. ©ein
^uftanb bcrfd^led)terte fid^ meiter; am 8. D!tober mad)te ein ©d^laganfatt, bem

36*
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JQ^relangeS l)offnung§lofc§ ©iedjtiim folgte, feiner 3ftegierung§tättgfett ein (£nbe,

Sliif§ treuefte gepflegt t)on ber in 2ßer!en ber Siebe imb 33arm^er5ig!eit geübten

Königin, mit ber i^n eine lange unb innige ©eelengemeinfdjaft üerbunben ^atte,

ift er am 2. Januar 1861 ju ©anSfouci, feinem Siebling§aufent:^alt, berfd)ieben.

®ie 9tegierung führte an feiner ©tatt feit bem Oftober 1857 fein S3ruber,

ber ^rinj bon ^reu^en, unb giüar gunädjft in ber ^orm einer bon brei gu brei

9}2onaten erneuerten ©teöbertretung. ®ie bischerigen 9Jlinifter blieben babei in

ii^rer ©tellung, bte :^ntentionen be§ franicn ^önig§ n^irltcn noc^ fort, ^aä)

^o^reSfrift aber ern)ie§ fid^ bod^ bie ©infelgung einer förmIidE)en Stegentfc^aft al§

notioenbtg; bon bcn SJiiniftern hjiberfprac^ nur Sßeftp'^alen, ber mit bem

©crlad^fdjen Greife bon bem freieren ©inne be§ ^ringen eine Slble^r bon ben

6i§]^er befolgten 9ftegierung§grunbfä^en fürd^tete. 2tm 26. Cftober 1858 leiftetc

ber ^rin^regent ben ®ib auf bie 35erfaffung unb ergriff bie QÜQ^l ber S^egierung

nun im eigenen 9^amen. SBeftp^alen iburbe im äUiniftcrium be§ :Srmem burd)

f^Iottnjeü erfe^t; bie neue ^ra bereitete fid) bor.

5)a^ ber ^ringregent bie S3erfaffung ofjne ibeitereS beeibigte, cntfprac^ nid)t

ben 5ßünfd)en ^^riebrid^ 2BiIl^eIm§ IV. (£r t)atte nod) in feinen gefunben Xagen

eine 2lrt bon politifd^em S^eftament aufgefegt, in tbeld)em er feine 9flad)folger on

ber ^rone mit bemeglid)en SBortcn befd^bjor, bie S3erfaffung nid)t gu beeibigen,

jonbern fie bielme^r ju jerbrec^en unb burd) einen !öniglid)en Freibrief ju crfci^en.

@r felbft l^atte fie ja cinft befd)b)oren in ber Hoffnung auf eine monar^ifd^e

iRebifion, unb biefeS ^iel tbar feinen 5lugen nie entfc^n)unben. S)a e§ aber auf

gefe^Iic^em SBege nid)t gu erreid^en gemefen ibar, fo füllte fid) ber ^önig ^Wax

felbft, feinem ©ibe gemä|, an bie 5Serfaffung gebunben, aber er ibünfd)te, ta^

feine 9Jad)foIger biefen ©ib nic^t leiften möchten, um gleid^ beim 3flegierung§»

antritt eine 5lbänberung ber SSerfaffung burc^fül)ren ^u fönnen. @o ftarf ittar

in il^m bie überjeugung, ha^ bie SSerfaffung al§ ein (grjeugniä ber 3fleboIution

bem monard^if^en ^^arafter be§ @taate§ miberftreite. ®er ^riuärcgent I)at

biefen äßillen be§ ^önig§ aud^ ben 9JlitgIiebern feine§ §aufe§ be!annt gemad^t,

aber er l^at nid)t hanaä) geljanbelt. 5lud^ ^aifer griebric'^ Wax meit babon ent*

fcrnt, e§ gu tun. .taifer Sßil^elm II. aber ^at bei feinem Ü^egierungSantritt,

um für bie ^ufunft Unheil gu berl}üten, ha§ politifc^e SSermöc^tniä feineS

unglüdlid)en ©rofeo^eimä ben flammen übergeben unb bur^ biefe fijmbolifd^e

^anblung fi^ unb fein §au§ für alle 3eiten feft unb o^ne SSorbel^alt auf ben

gSoben ber 5ßerfaffung geftellt, bie bem §errfd^er^aufe iuie bem ©taate nidjt äum

IBcrberben, fonbern $nm |)eil gereidfit Ijat.



XI.

1859 - 1871.

^te neue ^ra unb i»ie J&eere^reform.

^^cr ^Prtttjrcgettt [tanb mit feinen 61 ^al^ren nod^ in boÜer ^raft unb ©ejunb=

t^J I)eit. ©r irar in bielen ©tücfen ha^ gerabe ©egenbilb jeine§ !öniglid)en

SBruberö: einfad^, flar unb berftänbig, bon feftem, ftetigem Sßillen unb jc^neller

©ntfd^lu^fraft, ein bortrefflidjer 3JJenj(f)en!enner; ol^ne bie geniale SSieIfeitig!eit

bcr S3ilbung unb ber geiftigen ^ntereffen, buri) bie griebrid) 3BiII)eIm IV.geglönjt

f)att^, bafür aber in ber Schule be§ 5[RiIitärbienfte§ auf t>a^ grünblic^fte auS^»

gcbilbet, im 58efc!^Ien geübt, bon ungefud^ter Iöniglid)er SBürbe unb ruf)igem,

gcmeffenem SBefen. ©eine ed)te, tiefe ^^römmigfeit iüar fd)Ud)t unb ^run!Io§,

of)ne einen S3eifa^ bon m^ftifd^er ©djU^örmerei unb ol^ne ben Slnfprud), anber§

al§ burd^ ha^ eigene SSeif)3ieI auf bie !ird)Iid)e Haltung ber bon il)m abpngigen

Greife einh)ir!en gu irollen. @r n)ibmete fid) ben ©cf^öften mit l^ingebenbcr

Streue unb tnar in ollen ©tüden ein 9)lufter bon ^flid)tgefül)l unb ©emiffen»

l^aftigfeit. ©eine )JoIitifd^e Übergeugung \V(\x fonferbatiö unb hjurselte in ben

t3reu|iid)en Srabitionen, JDie fie im Cffi5ier!or^§ feit ber Qext ^riebrid)§ be§

®rü|en lebenbig n^aren; aber ber liberale ^and), ber xi)n h)ä{)renb feinet 5luf^

cnt^altS in ©nglanb berül)rt liatte, namentlid) burd^ ben S3erfel)r mit bem ^rinj»

®emal)l Sllbert, gab feinem SBcfen eine freiere 3ftid)tung, al§ bie inar, h)eld)e am
§ofe unb in ber Üiegierung bi§l)er gel)errfd)t l)atte; er befanb fid) babei in überein*

ftimmung mit feiner ®emal)lin Slugufta, ber l)od)gebilbeten iodjter ^arl Sluguftg

bon Sßeimar, auf beren ;öugenb no^ ber ©lanj be§ ®oet!^e=3eitalter§ geru^^t

^atte. ßr Jüor urf^rünglid) für bie S3eibe]^altung ber unumfd^rän!ten 5lron=

gciüalt geinefen; aber er Ijatte fid) übergeugt, ba^ bie ^^orberung einer S^eilnaljme

bcg 5ßül!§ an ber ©efe^gebung ju tief in ha^ öffentliche 35eit»u^tfein eingebrungen

trar, alä ha^ ein Sßiberftanb bagegen au§fic^t§boß unb berftänbtg geh)eien h)äre;

unb fo l)atte er fid^ oline 5ßorbel)alt unb §intergebanfen mit ber fonftitutioneUcn

53erfaffung abgcfunben. 9^ur berftanb er fie freilid), ebenfo n>ie fein !öniglid)er

33ruber, in bem ©inne, ha^ ber ilrone unb nid)t ber SSol!§bertretung bie crfte

©teile im ©taatsleben gufomme unb ba^ bie ^Regierung bom ^önig felbft imb
nic^t bon ))arlamentarifd)en 2JJiniftern gcfül^rt h^erben muffe. (£r mar feft über*

5cugt, ta^ in naiverer ober fernerer ^w^itnft ^reufecn an bie ©pi^c S)eutfd^lanb§
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gelongcn muffe; aber er glaubte biefe 3ett ntdit xrn^x felbft ^u erleben unb liefe

ba^er bie beutfcf)e ^^rage junäd^ft auf \\ä) berul^en, bor allem barauf bebad)t,

für feinen ^reufeifcTjen <Btaat naä) Gräften gu forgen imb gu arbeiten.

35et bem 5lbit>eid)en feiner eigenen poIitifrf)en 3fli(f)tung bon ben 9^egterung§*

grunbfä^en ber legten ^ai)xz ertnieS fid) eine ®rneuerung be§ 3Jiinifterium§ al§

unbermeiblid}. ©ie erfolgte im 9^obember 1858. 2Iud^ 3Jianteuffel 50g fic^ je^t

gurüd; bie Seitung überna^^m ber i^ürft ^arl 5lnton bon §o!^en5onern=©ig*

maringen; neben il^m hjar bie bejeid^nenbfte ^erfönlid)!eit ber liberale Oftpreufee

S^ubolf bon 5Iuer§U)alb, ber einft in ben Sagen bon ilönig§berg unb SOkmel ein

®piel!amerab be§ ^rinjen gehjefen tnar; aud) S3onin trat n»ieber alö ^rieg§=

minifter ein; alle äJiinifter traren bon ber gemäßigten IiberaI=!onferbatiben

S^iid^tung, JDie fie ha^ ^reufeifdje Sßod^enblott fett einer 9f?eif)e bon ;^a]^ren im
@cgcnfa^ 5ur ^Regierung bertrat; für äJJänner toie 33i§mard iüar !ein ^la^ in

biefem Kabinett. 2lm 8. 9^obember enttüidelte ber Siegent in einer 5lnf^rad)e

an bie neuen SJlinifter eine Slrt bon 9fiegierung§))rogramm, ha^ tro^ ber auS-

ge||)roc^encn 2lbfid)t, ben ©^ein eine§ offenen 58rud^§ mit ber SSergangenl^eit ju

bermeiben, bod^ allgemein im ©inne eine§ liberalen ©t)flemtt)ed)fel§ gebeutet

iüurbe. Sefonber§ bemer!t tourbe ha^ 3ßort, ^reufeen muffe in S)eutfd^Iattb

moralifdfie Eroberungen madien burd^ eine ireife ©efe^gebung bei fid^, burd^

§cbung aller ftttlid^en Elemente unb burd) Ergreifen bon Einigung§maferegeln

mie beim ^oKberein. S)ie 'jJJeub^al^Ien jur gn^eiten Kammer fielen jugunften

beö 3Jiinifterium§ auö, obh)o!^l aEe SSeeinfluffung ber SBa'^Ien bie§mal grunb«

fö^Iid) bermieben iüorben tüar. Sie ej;trem*!onferbatibe Partei, bie bi§I}er ha§

iXbergelt>id)t gel;abt l^atte, erlitt eine boUftänbige S^ieberlage; bie ejtrem Siberalen

tel^nten eine äöal^l ab, um bem SJJinifterium feine ©d^inierigleiten ju bereiten.

2)ie gemäßigten Elemente bon beiben ©eiten fa'^en ber Siegierung mit SSertrauen

entgegen.

Einen bebeutfamen 5lnftoß für bie innere unb äußere ^oliti! ber näd^ften

^ai)xc gab ha§ große euro^äifdfie Ereignis, ha§ 1859 bie Sßelt beilegte unb

umgeftaltete: ber ^ieg, in bem Italien gegen öfterreidf) unter SSei^ilfe ^apO'

leonS III. feine nationale S3efreiung unb Einigung angebal)nt l^at— ein ^am|3f,

ber in bem fd^idfalSbertüanbten ©eutfc^Ianb ein bielftimmigeö E^o ))oIitifc^er

©t)mpatl)icn unb ))atriotifd^er Hoffnungen n)edte. ES mürben ©timmen laut,

bie bie f^orberung erl^oben, ^reußen muffe enttüeber mit S^a^oleon gegen Öfter*

reid) gelten ober überhaupt feinen 2:eil an bem Kriege netjmen, bafür aber bie

93ebrängni§ öfterreidf)§ benu^en, um fid) ber gü^rung in S)eutfd^Ianb gu be*

mäditigcn. ®er ^ringregent entfd^ieb fid^ für einen anbercn 3ßeg: er bot

öfterreid^ Hilfe an gegen f^ranlreid), aber unter ber 33ebingung, t)a^ er ben

unbefd^ränften Oberbefel)l über ha§ ^unbe§l)eer erl)alte; gugleid^ ließ er mobil

mad)cn unb feine Siru^i^en on ben Sl^ein marfd)ieren. ®iefe entfdjiebene Holtimg

aber unb bie SluSfid^t auf bie SJlöglid^feit, t>a^ ber ^önig bon ^reußen ©iegeS^

lorbeeren im Kriege mit ben ^ranjofen ernten mijc^te, hjälirenb öfterreicl) in

;^talien unterlegen mar, beftimmten ben ^aifergranj^ofe^jl), lieber bie Sombarbci

5U o^jfern, al§ ^reußen einen foldjen SSorf^rung in ®eutf^lanb getoinnen gu

laffen; er fd)loß baraufl^in in SSiKafranca mit S^la^^oleon ah unb beflagte fid^

\päUx, boß er bon feinem näd)ften unb natürlid^ften 33unbe§genoffen, nämlid^

^Preußen, im ©tid^ gelaffen iüorben fei. 5ßon ^reußifclier ©eite blieb man bie
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StntlDort nic^t fcfiulbtg, unb eS fom fo gu einer längeren SSerfttmmung äit)t|d^cn

bcn beiben Kabinetten.

S)a§ S3ei[^iel ^talieng f^ornte auä) bie bentjc^en Patrioten an, ba§ SBer!

ber nationalen Einigung, ha§ 1848 ntifetnngen tüax, bon neuem anzugreifen,

^m September 1859 hjurbe in g-ranlfurt a. 3Jl. ein beutjcfier S^iationalberein

begrünbet, ber l^au^tjäd^Iid^ liberale ^olitifer au§ ?iorb* unb 5CRitteIbeutjd^Ianb,

Irie bie ^annoberaner 93ennigjen unb 9}liquel, umfaßte unb in ben nädiften

^al^ren eine gro^e Slgitation entfaltete für bie ©inigung ®eutfdf)Ianb§ im ©inne

einer frcil^eitlid^en ©nthjicflung. ©§ toax ein jüngeres ®efd^Iecf)t al§ bie Patrioten

ber 5paulg!ird^e; aber bie ^Hufton bon 1848, al§ ob bie beutfd)e ©inl^eit burd^

eine SSoIf§ben)egung gefc^offen irerben fönne, lebte aiiä) in ben SJiännern be§

DlationalüereinS hiieber auf, iüenn fie gleicf) überzeugt njaren, ha^ bie |)reufei[d)e

S^tegierung babei bie i^üljrung übernelfimen müffc. 2Jlan badjte an einen beutfd)en

S3unbe§ftaat nad) bem äJiufter ber 3ieidf)§berfaffung bon 1849 mit bem ^önig

bon ^preufeen al§ Oberl^au^t; bie alte |^o^^ß^"i^9 ^^^ liberalen, bafe ^reu^en

in S)eutfd)Ianb aufgellen folle, unb bie ;^bee ber S3oI!§fouberänität toirften bod^

noc^ fo it»eit nad^, t>a^ ba§ SJioment ber ©inl^eit tüeit ftörler al§ ha^ be§ S3unbe§

betont n)urbe unb ha'^ bie fünftige S^eid^Sregierung im Sid^te eineä :^arlamen»

tarifd^en ©t)ftem§ erfd^ien, in bem bie SSoIfSbertretung eine ftär!ere S^oHe gefpielt

i^aben iüürbe, aU mit bem monardE)ifd)en ©l^aralter be§ ^3reu^ifd)cn ®taate§

berträglid^ toax. ÜJiit bem SSunbeötag geriet ber SfJationalberein fofort in einen

I)eftigen ^tonflüt; er mufete au§ |^ran!furt iüeid^cn unb berlegte feinen ©i^ nad^

H'oburg, tt>o ber fd£)on lange in ber nationalen Semegung fte^ienbe ^erjog ©ruft II.

fein ©önner unb S3efc^ü^er n)urbe. ®ie meiften beutfd^en S^egierungen, nament*
iid) bie ber SJiittelftaaten unb öfterreidf)§, berfolgtcn ben S'iationalöerein aU eine

ftaatggefäl^rlid)e (£rfd)einung; in ©übbeutfd^Ianb fanb er gar leinen 5Xnftang;

bielmel^r bilbeten fid) bort im au§gef^rod)enen ©egenfa^ gu i'£)m anbere S3creine

bon gro|beutfd^er unb gum 2:eit !at^oIifd)er S^tiditung. %n^ bie :|)reufeifd^e

Siegierung berl^ielt fid^ ableijnenb gegen bie ^eftrebungen be§ SSereinS; e§ ging

bem ^ringregenten gegen bie 9^atur, fid) in einer fo h)idE)tigen unb fdfjioierigen

grage bon einer SSoIfgbelDegung borit)ärt§brängen §u laffen; aber er iüar bod^

hjcit babon entfernt, hjie eä ber 'Siai unb SBunfdf) anberer dürften iüar, ben

9^ationaIberein ju berbieten ober gar feine 3JJitgIieber gu Verfölgen. @r legte

ber nationalen Agitation feinen ©tein in ben äßeg; aber er tüar überjeugt, ba^

ein SSerfud^ gur Söfung ber beutfdien %xaQQ: im ))reu|ifd)cn ©inne nur bann
gelingen fönne, hjenn ha§ militärifd^=t)olitifd^e ©eh^id^t ber :preufeifd^en 9)^ad^t,

ha^ \iä) in ber ^rifi§ bon Dlmü^ alä gu leidjt ertüiefen Ijatte, um ein bebeutenbe§

berftärft ibar. SBäl^renb nun bie nationale SSemcgung im SSolfe in lebl^afteren

glufe geriet, angeregt aud) burd^ bie erl^ebenbe ©d)iKerfeier bom 10. S^iobember

1859, h)öl^renb bie ^^atriotifd^en f^efte ber beutfdien 2;urner, ©änger unb ©^ü^en
unter ber ^roteftion be§ ^ersogg (grnft bon Coburg fid^ ^a^r für ^a^x ibieber-

i^olten unb aud^ bie hjiffenfdjaftlid^en unb bolfgirirtfd^aftli^en ^ongreffe famt
ben liberalen Stbgeorbnetentagen bie S3olf§feele für t)a§ ^olitifd^e SBerf ber

Einigung borbereiteten, ha^ bod^ fd^hjieriger tüar, al§ biefe begeifterten SSerfamm»
hingen e§ fic^ borfteEten, ging ber ^rinjregent an t>a§ längft htbaä^iz entfdjeibenbc

Sßerf feiner 9?egierung, baä barin beftanb, ha^ ©d^mcrt gu fd^mieben, ha^ ben
S)rad;en ber 3n)ietrad)t töten unb beg neuen 3fteid^e§ §errlid^feit erfämpfen foHte.
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®ic ÜJJobtlmaij^ung bon 1859 l^atte ebenfo inte bte früljercn tton 1849
unb 1850 bte äJJöngcI, an benen bte )3reu^ifc^e ^eereSberfaffuttg bomalS litt, red)t

beutitcf) l^erbortreten laffen. S)te ^räfcnggtffcr ber Sinte tuar fett 1820 ttid^t

hiefentltc^ erl£)öt)t tuorben, obiüoljl bie SSeböIferung insiüifd^en bott 11 auf 18 SRtl*

Itonen geh)ad)fen tüax; fie betrug nur zttüa 140 000 'SRann, unb nur etiüa

40 000 junge Seute Jonnten jäl^rlid) etngeftellt trerben. S)a§ U^aren nod) ntd^t

Slret drittel ber btenfttauglidien jungen S[Rannfd)aft. S)te allgemeine 2ße:^r*

pfitdjt h)ar alfo unter biefen Ümftänben tatfäd}Iic^ nidjt burc^fül)rbar; uitb bte

ctgentümlidie ©teEung ber Sanbnieljr erften SlufgebotS, bie ja eine gelbarmee
lüie bie Sinie inar unb bei ber SOf^obilmadjung gleich mit in§ ^elb gefteüt mürbe,

mad)te ba§ Unjuträglidje biefer ©inridjtungen nod^ fdilimmer. 6tma bie ^älftc

biefer Sanbme^rleute beftaitb, mie bie legten SDIobilmac^ungen gezeigt l^atten, au§
berl^eirateten 9J?annfd)aften unb ^amilicnbätern; biefe mußten aljo auSrüden,

iDäI;reitb tttüa 20 000 junge ^Surfd^en, bie boIl!ommen bienfttauglid) maren,

5U |)aufe blieben, nieil ber 3fta^men ber Sinienarmee an§ ©^arfam!eit§rüc!)id)tcn

5u eng bemeffen lr>ar. S)a§ 2lu§Iunft0mitteI ber jtüeijä^rigen ©ienftjeit, ha§

feit 1833 5ur Stnlnenbung gefommen toar, l^atte fld) nid^t bemäljrt, unb 1856
mar bie breijätirige 2)ienft5eit enbgültig njieberljergefteEt iüorben. S)er ^rittj*

regent 'i)atU biefeS ©jpcrtment imb fein 3JJi|Iingen in berantmortlid^en bienft*

Iid)en Stellungen miterlebt, unb niemanb mar fcfter al§ er babon überjeugt,

ba^ eine ununterbrod)ene breijäl^rige ©ienft^eit bei ber ^ar)ne imbebingt not^

iüenbig fei 5ur SIu§bitbung tüd}tiger ©olbaten. ®r mar bie <Seele einer Dkform^

fommiffion, bie feit 1857 niebergefe^t mar, um bie §ecre§berfaffung geitgemäfe

umäugeftalten. S)er ^lan, auf ben fie l^inauöfam, unb beffen ^(uSfü^rung bett

tüid^tigften 5pun!t in bem 9legierung§|)rogramm be§ ^rin^regenten borftetlt,

berul^te auf folgenben ©runbgcbanfen. ®ie jäl)rlid)c Stu§I;cbung follte in ber

Söeife gcfteigert merben, ba^ aEe bienfttauglid^en jungen Seute gur (ginfteßung

gelangten, b. f). auf mel)r al§ 60 000 9Jcann. Stu^erbem foHte ha§, S3ert;ältni§ bon

Sinie unb Saubmel^r bon ©runb au§ beränbert tüerben. S)ie brei jüngeren

^aljrgänge ber Sanbmel^r erften Stufgebotg foUten mit gur S^efcrbe ber Sinten*

armee gebogen beerben, bie bier älteren ;^a!^rgänge bagegen, bie I)au^tfäd)Iid^ bie

beri^eirateten äJiannfdjaftcn cntl^ielten, follten in ber Sanbineljr gmeiten 2luf-

gebotg aufgei£)en. 5)ie Sanblüel^r erften 2tufgebot§, bie eigentlid)e alte Sanbmei^r

bon 1813, fiel alfo banad^ überl^au^t fort. ®ie neue Sanbme^^r, ha§ bi§t)erige

gmeite Slufgebot, foflte nid)t me^r in bem ©inne eine ^elbarmee fein b)ie bie

frü!^ere £anbmel)r, fonbern nur noc^ Ijerangejogen toerben, foioeit bie gelbarmec

nid)t genügte. S)iefe follte je^t burd) bie SSerfd)iebung in ber Drganifation unb

burd) bie bermel)rte SluSl^ebung auf eine ©efamtftärfe bon 339 000 9Jlann ge=

brad)t beerben; bie 5präfen35iffer ber ftel)enben 5lrmee, abgefel}en bon ber Sfleferbe,

erl^ö^te fic^ auf 213 000 Wlann; t)a§ bebeutete bie S3ilbung bon 39 neuen

^nfaitterieregimentern unb 10 neuen ^aballerieregimentern. S)ie finansielle

9Jiel^rbelaftung, bie baburd^ entftanb, mad)te jäl^rlicl) 9i/^ SJiißionen Saler au§.

S)iefer 9^eformplan lt)ar nod^ nid)t enbgültig feftgeftellt, al§ ber ^rinj«

regent fein neue§ SJiinifterium bilbete. ®er ^riegSminifter bon S3onin l^ottc

S3eben!en, ob eine fo ftar!e SSermel)rung ber 5lrmee fid) burc^fe^en laffen inerbe.

Slber ber ^rinjregent beftanb auf ber Dteform, ioeil fie ilim al§ bie unentbel^rlic^c

^orauSfe^ung für eine kräftige ^oliti! ^reu|en§ unb für bte 2lufred)terl)altung
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feines STnfelieTtS in ©uro^a tüte in ®ent[d^Ianb erfc^ien. ;^n einem 5?ronrat bom
3. S^ejember 1859 tüurbe ber ^lan enbgültig fe[tge[tellt, unb an ©teile S3onin§

übernalim nun 2(Ibred)t t)on 5Roon al§ ^rieg§mtni[ter feine 5)urd)fü^rung. (£r

ijt bon aßen 9Jliniftern 3ßilt)elm§ tüof)! ber, n)eld}er feinem ^erjen am näc£)ften

geftanben ^at, eine fd^Iidjte, fromme unb tapfere ©olbatennatur, in ber bie guten

gigenfci^aften eine§ preufeif(i)en CffisierS, trte er fein foHte, in feltenem Wla^e

bereinigt inaren.

S)ie S)urd^fül^rung be§ ^Ian§ ober ftie^ bon bornI)erein auf ftarfen SÖSiber*

ftanb in ber öffentlichen 9JJeinung lüie in ber SSolfSbertretung. ü§ )max nid)t

blo^ bie finanzielle 9J?e^rbelaftimg, bie il^n l^erborrief — fie bebingte eine ©r*

l)öl)ung ber Steuern um 25 % —
,
fonbern auc^ allgemeine )3olitifd)e 9J^ife»

ftimmungen iporen babei im Bpkl. S)ie ©rtüartimgen, bie bie liberalen auf

bie „neue ^ra" gefegt Ratten, iraren nid)t erfüllt iüorben; eine allgemeine ©nt*

täufd)ung ^otte um ftd^ gegriffen, unb fie berftär!te fi^ nod^, al§ bie lange

aufgefd)obene ^crangiel^ung be§ §lbel§ gu ber ©runbfteuer, bie bie Stegierung

bamalä borfd)lug, bom .^errcnljaufe abgelcl)nt lüurbe, o^ne ha'^ bie ^Regierung

Slnftalten traf, um biefe notlt»enbige 9ieform tro^bem trieber auf bie 33al^n ju

bringen, ^n ben streifen ber liberalen berbreitete \\6) bie 5lnfid)t, ba^ bie

^Regierung im ©runbe bod) in ben alten !onferbatiben 33al)nen tbeitergefüljrt

trerbe unb bor aEem ben Slbel begünftige; imb unter biefem fdjtefen ®efid)t§punft

crfd)icn aud) bie ."peereäreform nid)t fotuol)! al§ bie SSorbereitung einer äußeren

iJJiac^tpoliti! jur Söfung ber beutf^en ^rage, fonbern bielmel^r al§ ein Mittel

jur ®tär!ung bcr SiegierungSautorität gegen jcbe freil)eitlid)e 53olf§betbegung.

S)ie 33efeitigung ber alten Sanbtt)el)r, bie feftere Sßerbinbimg ber neuen SanbbJcl^r*

formation mit ber Sinie, bie SSermel)rung ber Berufsoffiziere, bie fid) noc^

größtenteils auS bem Slbel ergänzten — ha^ alles erfd^ien ber liberalen Partei

olS eine reaftionöre SBenbung. Wit bcr alten Sanbtt)el)r fd)ien il)r ber bol!S*

tümlic^e S§ara!ter ber ^eereSberfaffung überl)au)3t ju berfd)h3inben; bor il)rem

Stuge erljob fid^ tbicber ber" alte ©eift beS fte!^enben ^ezxt§, baS nur ein ^nftru=

ment ber monard^ifdjen ^Regierung, nid)t ein S3ol!Sl)ecr getücfen tbar. ^^^r
erllärte bie Xljronrebe, mit ber ber Sanbtag im Januar 1860 eröffnet tburbe,

ouSbrüdlid): eS fei nid^t bie Slbfic^t, mit bem SSermäditniS einer großen Qdi
gu bred)en; bie )ireußifcl^e Slrmee tücrbe aud) in 3it^«i^ft ^«^ ^ol! in äöaffen

fein; eS l)anbele fid^ nur barum, fie burc^ SSerjüngung ü^rer f^ormen mit neuer

£ebenS!raft ju erfüllen — aber ©lauben fanb bie 33otfd)aft bei ber liberalen

Dp)3ofition nid)t. S)ic ^ommiffion, ber bie 9Rilitärborlagc übertbiefcn tburbe,

forberte bie ätücijäljrige 5)ienft5cit unb bcrföarf bie IXmgeftaltung ber Sanblücl^r;

unb eS iüar feine 2luSftd)t borljanben, ha^ im Plenum ein bcffcreS S^efultat

erhielt tüurbe. S)ie 3ftegierung jog bal)er ben ©efei^enttrurf borläufig jurüd,

ober boS 2lbgeorbnetcn{)auS ließ ficf) bereit finben, 9 3Jlillioncn S^olcr olS ein

„^robiforium" zum S3e^uf bcr neuen militärifd^en ®inric^timgen oußer bem
orbentlidien ©tot zn bcmilligen (5. SRoi 18G0). 2)ie 3^egierung \ai) biefe 35e=

iDilligung als eine S3ürgfd)aft bafür an, \)a^ bie SßolfSbertretung fpäterl)in i^re

^uftimmung geben iücrbe, unb fül;rte bal)cr bie neue Orgonifotion ungefäumt
burc^: im ^uli 1860 tüurben ben neuen ^Regimentern bie Sfiomen bcrlieljen, unb
im ^onuor 1861 fonb bie 2ßci^e ber neuen ^al)nen ftott. ^n bemfelben äRonot

iüurbe oud^ ber Sonbtog hDieber eröffnet; bie 3ftegierung forberte il^n ouf, boS
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Öiefc^affenc gu crl^altcn unb I^atte ju btefem 3h?etf einen SJlel^rbebarf bon

8 9Jlißtonen in bcn ©tat eingeftellt. ®ie ©ttmmung toax etit)a§ günfttger al§

im üorigcn Öaf)re, namentlid) tneil ha§ ®eje^ über bie ©runbfteucrreform je^t

auf S)rängcn ber ^Regierung aud^ bom §errent)auje angenommen tüurbe, tüomit

enblid^ biejer 3^etg be§ ©teuertnefenS in einer ben liberalen Sßünjd^en cnt=

|^red)enben SBeife umgeftaltet Inorben iüor. ®ie SJieljrl^eit nalim Slbftanb babon,

bie 9iegierung§forberung, tüie eine rabüale ©ru^pe unter SBalbcdfg ^ü!£)rung

berlangte, gön^Iic^ abjulel^nen; fie ben)illigte bielmel^r unter ^^ü'^i^wng beö

Slbgeorbneten ©eorg bon S3inde ben 9JJef)rbebarf abermals, n)enn aud) mit

erfieblid^en Slbftric^en, al§ ein „^robiforium", forberte aber gugleic!^, ha]^ im

näcfiflen ;^a!^re bem ^au\^ ein förmlic^eö 2ßel)rgefe^ borgelegt h)erben muffe

(31. 3Rai 1861). ®er SBiberftanb ber SSoüSbertretung tbar bamit nod^ !eine§:=

h)eg§ gebrochen; ber ©treit iüar nur bertagt, unb e§ toax ein unfid^erer S3oben^

auf bem bie neuen §eereäeinridE)tungen gegrünbet tbaren.

J)i< be«tf(^e gröge unb bk ^riftö im Sotl^erettt.

3ugleid^ mit ber @tär!ung ber |)reufeifd^en 9BeI)r!raft fiatte ber ^ßringregent

eine S^leform ber 5ßunbe§frieg§berfaffung in 2tu§ft(i)t genommen, ©ie !am auf ben

alten ^reu^ifc^en (5Jeban!en l)inau§, ba'^ bie norbbeutfd^en Kontingente unter bie

^ül^rung ^reufeenä geftellt n^erben follten, bie fübbeutfd)en unter bie Öfterreic^§.

Slber Öfterreidfi iüar nid^t geneigt, ftd£) auf biefe SBeife bon bem ®influ^ in

9^orbbeutfd^Ianb gang au§fd)Iiefeen gu laffen; unb bie SRittelftaaten, bie e§ burd^-

gefegt lE)atten, ba^ ber 3fleformpIan burd) bie 9JliIitär!ommiffion be§ 58unbe§

gejjrüft Jnurbe, el)e ^reu^en fic^ mit Öftcrreid) barüber berftänbigen fonnte,

leifteten erft red^t Sßiberftanb bagegen, n)eii fie für iljre ®elbftänbig!eit fürd^teten.

Stuc^ in ber öffentlid)feit iuurbe ber ^lan nid^t günfttg aufgenommen: ba^

©d^Iogtüort bon ber SJlainlinie, bie S)eutfd;Ianb in äiüei getrennte .^älften 5er==

teilen unb fo bie ©inl^eit bernid^ten inerbe, ftatt fie gu beförbern, hjar bamatS

in aller 3Jlunbe. 5)er 5ßorfd^Iag hjurbe bann im SRai 1860 abgelef)nt, unb ba^

35unbe§!rieg§b3efen blieb in berfelben traurigen S3erfaffung tnie gubor. 'üux

infofern eröffnete fid) eine neue §lu§fi(^t, alg balb barauf ber ^erjog bon Coburg

eine 9JiiIitär!onbention mit ^reu^en fd^lo^, burdf) bie für ben 5lrieg§faII fein

Xrupt^en!ontingent unter preu^ifd^en Oberbefehl geftellt mürbe. Sluf btefem

SBege fd)ien, in äl)nlid;er SBeife mie beim ^oHberein, bur^^ Slnfc^Iufe ber S^iac^barn

an ^preufeen eine jufunftreic^e Umgeftaltung ber beutfd)en ^Iriegöberfaffung

möglid) ju fein.

Ratten bie |)reu^ifd^en S^leformborfd^löge ouf bem (^eban!en eine§ frieb*

lid^en S)uali§mu§ ber beiben beutfd^en (S5rofemäd)te berul)t, fo famen bie 3JUtteI»

ftaaten auf it)re alten Xriaäibeen jurüd unb ftellten auf einer SOflinifterfonferenj

5U SBüräburg im 9^obember 1859 ein üteformprogramm auf, beffen Kern bie

©elbftänbigfeit eine§ SSunbeö ber üeineren ©taaten neben ^reufeen unb öfter*

reid) im 3f^a^men eine§ red^tlic^ unb mirtfcbaftlid^ geeinten beutfc^en 33unbe§

toar. 2)iefe 33eftrebungen ber fogenannten „SBürgburger" f)aben nod) meiterfjin

im ©egenfa^ ju ber preufeifcben ^oliti! unb in SSerbinbung mit öfterreid^ eine

er^eblic^e 35ebeutung gemonnen; aber 5unäd)ft traten fie gurücl bor bem ftär!eren

^ntereffe, ba§ fic^ an ben S9abener gürftentag bon 1860 unb bie barauf felgenben

©reigniffe !nü^fte.
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®cn Slnfto^ baju l^attc S'ia^üleon III. gegeben, ber bem ^rmäregcttten

eine perfönitrfie ^ufamnicnfunft in Soben t>orgc|cI)Iagen I)atte. ©ie li>ar ))o\i

biefem nur unter ber 33ebingung angenommen iDorben, bo^ bie Unt>erIe^Ud^!ett

beutfc^en ®ebiete§ bie ©runblage ber S3erf)anblungen fein müfje; benn man
h)u^te, t)a^ bie afl^eingrenje in ben ^ufunftg^Iänen 9kpoieon§ eine Stelle j|j leite.

®er ^ringregent lub gugleid) bie beutfdfien dürften au|3cr ß[terreid) jur XciU

nal^me an biefer 3ufciri^tticn!unft ein, xmb jeit bem ^unt 1860 fanbcn in 33abcn

SSefpred^ungen ftatt, bei benen ber ^rinjrcgent geiüifferma^cn al§ \)a^ §au|)t ber

gal^Ireid^ erjd^ienenen beutfc^en dürften geehrt trurbe. S;ie S3er!^anblungen mit

'>^apohon, ber am 15. ®e|3tember in 58aben erjdjien, blieben oljne eri)ebltd)e

)3olitifd)e 53ebeutung; ha§ 3Bi(f)tig[te trar, ba^ eine )3reu^ijd)e gartet unter ben

beut[d)en dürften fc^on beutltd^ i)ert)ortrat, an beren @^i^e 9Jlänner ftanben

tüie ber ©roPjergog ^riebrtd^ bon 33aben, ber ®^h)iegerfo!^n beä ^rinjregenten,

©rofei^ersog ßarl Sllejanber bon 2Beimar, jetn ©c^rt>ager, unb ber S3ejd)ü^er be§

^^iationalüereinä, ^tx^oQ @rn[t bon Coburg. 2)er ^rinjregent Jr»td) aber bem
S)rängen 5u ©d)ritten, für bie il^m bie 3^^* "bd) nt(^t reif gn fein fc^icn, bor=

ftd)tig au^ unb äußerte fid) auc^ f)offnung§boIl über bie 9JiögIi^!eit einer SSer=

ftänbigung mit Öfterreid^. ®em ^önig Tlajc bon 33a^ern gelang eS bann

it)ir!lid), eine ))erfönlid)e 3ufömmcn!unft gmifdjcn ben §errfd)crn bon ^reufeen

unb öfterreic^ 5u bermitteln, bie am 26. :^uli 1860 in Xi^plxl^ ftattfanb. ®te

großen ^^^agen ber ^olitü, namentlid) and) bie beutfc^e ^^rage, !amen babei il^rer

Söfung nid)t näljer; aber \)a§ 3Ser^äItni§ gtüifdien ^reu^en unb öfterreid^ h)ar

nun äu^erlid) iüieberliergeftellt, unb h)ie in frülj)eren Reiten fanb im Oftober 1860

in SBarfd^au eine 3wfammcn!unft ber §errfd)er bon ^reufeen, öfterreid^ unb
^iu^Ianb ftatt, freilid^ oJ)ne ha'^ babei Slbmad^ungen irie frül^er im ©inne ber

S3e!äm|)fung rebolutionärer 33eftrebungen ftattgefuitben l^ätten; ^rcufeen ftanb

jo |e^t als !onftitutioneIIer ®taat an ber Seite ber beiben abfoIutiftifcf)cn

Oftmäd^te.

^n5tr>i[d^en l^atten bie SSunbeSrcformbejtrebungen ber mittelftaatlicf)cn

SRinifter, bie in Sßürjburg äufammeuäufommen ))flegten, nid^t gerul)t, unb im
Oftober 1861 berbid^teten fic fid^ gu einem umfaffenben 3fleformplan, ben ber

fäd)fifd)e äJiinifter ®raf SSeuft, ber leitenbe ^opf in biefcn Greifen, bem öfter=

reid)ifd^en ^remierminifter, |^reit)errn bon 3fted)berg, eröffnete. ®anad^ foHte ber

S3unbegtag erfe^t inerben burc^ äRinifterfonferenjen, bie gtüeimal jä^rlid^ ettbo

bier Sßoc^en l^inburd^ tagen follten, ha§ eine 2JiaI unter bem 33orfi^ bon öftere

reid) in 5Regcn§burg, ha^ anberc 9JiaI unter bem SSorft^ bon ^reu^en in Ham-
burg. S)ie laufenben ©efd^äfte follten bon einem breigliebrigen ®ire!torium

geleitet beerben, ju bem aufeer ^reufeen unb öfterreic^ nod^ ein britter t$ürft

au§ ber 'S{e\i)e ber äJJittelftaatcn gel^ören fottte. ^JJeben biefer 3ßiit^ölgeit»alt

beä 58unbeg, bie alfo gang nad^ ber SriaSibee lonftruiert tbar, foHte olä SSoIfg*

bertretung eine S)eIegierten=3SerfammIung ber eingelnen Sanbtage mit nur
beratenber ©timme ftd^cn, bie bon 3^it ä" 3^^* "<i^ ^^^ ©rmeffen ber

^Regierungen gu berufen fein tüürbe. J>ed)berg h^ar anfangt auf biefcn ^lan
eingegangen; aber, nad^bem er bon ben übrigen beutfd)en ^Regierungen allgemein

gurücfgehjiefen hjorben inar, fanb e§ audf) i!)fterreid) nidjt rötlid^, fid^ tüeiterl^in

um feine 2)urc^fe^ung ju bemül^en. ^reu|en, ta^ \\d) natürlid^ aud^ ablcl^ncub

berl;alt«n ^atte^ !am bei biefer Gelegenheit auf ben alten ©ebanJen ber Umon
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gurücf, einen ^^SunbeSftaat im ©taatcnbunbe" ju erricf)ten; unb nun beranftaltete

öfterreid} ^onferengen barüber mit ben SSertretern ber mtttel[taatlid}en SRcgie-

rungcn, bie je^t einmütig gegen biejen '^lan eine§ engeren S3unbeS unter

^reu^en§ gül^rung SSermaljrung einlegten (2. gebruar 1862). 5lnbererjeit§

Iel)nte ^reufeen öon t>ornI)ercin ab, jid) an 3Serf)anblungen ju beteiligen, bie haä

SSeuftfc^e ^roie!t jur ©runblage l)aben füllten. Sie Konferenzen ber mittel*

flaatlidjen Partei fanben bann ol)ne ^reufeen unter öfterrei(^ifd)em SSorfilj in

Sßien ftatt (7. ^uli 1862); aber am SSunbeStag, ben bie 3Reformpartei jur S)urd^=

fü^rung il^rer 2tbfid)ten in 93en)egung ju fe^en fud)te, hJiberfprac^ ^reufeen ganj

im ©inne ber frül)er bon 33i§mnrd erteilten 9^atfd)läge jcbem 55orgel^en, ba§ eine

Äom^etenjern^eiterung \)c§ ^unbeö bebeutete. S)er 3Jiinifter be§ §lu§tt)ärtigen,

®raf 33ernftorff, mie§ auf bie nationale ^SeU^egung in S;eutfd)lanb l^in, bie auf bie

33egrünbung eine§ fraftUollen ©taat§h)efen§ unb auf eine er^öt)te 5[Rad)tftellung

nac^ au^en gerid^tet fei, unb er!lärte, \>a'^ ^reufeen bie ßrreidiung biefc§ 3iel^

nur in einem S3unbe§ftaat mit !räftiger ®j:efutit)gen)alt imb allgemeiner 3Sol!ä*

bertretung für möglid^ Ijalte unb eine S^ieform auf ber ©runblage bcg bloßen

8laatenbunbe§ ablehnen muffe, ^reufeen unb öfterreid; ftanben ftd) alfo n)ieber

fdtiarf gegenüber.

Qu bem :politifd^en ©cgenfa^ gefeilte fid) in eben biefer 3^^* ^i" ioirtfd^aft*

lid^er tton nidjt geringerer ®d)ärfe. S)ie l)anbel§politifd)e Sage l)atte eine epodje*

macfieube SSeräuberung erfal)ren burd) ben engltfd)*franäöftfd)en ^aubelSüertrag

bon 1860, ber in frei'^änblerifdje 3Sal)nen einlcnfte unb au^ eine äJieift*

begünftigung§flaufel entl}ielt. ^reufeen unb ber ^öHöerein fal)en fid) gejmuugen,

einen S3ertrag bon gleidjer 5lrt mit gran!rcid) gu fd)lie^en, föenn fie fid) nid)t

bon bicfem mid)tigen 3Jiar!t berbrängen laffen mollten. ^n ^reufeen mar o^ne-

^in eine freil)äublerifd)e ©trömung öorl^anben, mäl)renb in ©übbeutfd^laub ha^

fd)u^5Öllnerifd)e ^ntereffe nod^ fel)r ftarl mar. (£§ gelang aber, bicfe SBiber*

ftänbe jurüdzubrängen, unb ^reu|3en begann, gunädift unter ^^flimmung bet

3ollt)erein§ftaaten, mit f^ranfrcid) ju unterl)aubeln.

^e^t aber mad^te öfierreid) ha§ 3f^ed)t geltenb, ha§ x^m auf ©runb bc§

SSertrage§ bon 1853 juftanb, unb münfd)te bie ©röffnimg ber bon il)m felbft

bigi)er berfäumten 53erl)anblungen über feine 5{ufnal)me in ben ^^^^^^crein.

'ilR.ad) Sage ber S3erl)ältniffe mar flar, ha'^ biefeS Qkl, ta^ öfterreic^ mel)r nod;

im ^olitifd)en al§ im mirtfd)aftlid)en ^ntereffe berfolgte, unerreicbbar mürbe,

Jrenn ber franäöfifd)e §aubel§bertrag mit feiner ^trabfe^ung ber S^arife juftanbc

fam, meil öfterreid)§ ^nbuftrie unb Sßeinbau einen ftärferen ^'-''llfdiul^ nid)t

gu entbel)ren bermod)ten. öfterreid) beflagte fic^ bal)cr, ba^ ^rcu^en bie 3^tfage

bon 1853 burd^ bie 3Serl^anblungen mit ^ranfreid^ unerfüllbar mad)e, unb regte

bie fdl)u^^3Öllnerifc^en ^'ntereffen, namentlid) in ©übbeutfd)lanb, gegen ben

preufeifdjen ^lan auf. ^n ^rcufeen berl)el)lte man fid) nid)t, ha'^ bie Slufua^me

öfterreid)§ in ben ^oHberein burd) ben fraugöfifd^en §anbel§bertrag unmöglid^

gemad)t trerbe; aber man moltte ben Eintritt öfterreic^§ ja im ©runbe bcr=

mciben, meil bie ©teHung ^reufeen§ in S)eutfd)lanb baburcl) gefd)mäd)t mürbe,

imb man l^atte 1853 fid) ja nur gur (Eröffnung bon 5ßerl)anbluugen barüber

berpflic^tet. ®amal§ mar ^reu^en in einer 3^^ong§lage gemefen, je^t mar

feine ©tellung tüieber ftär!cr, feine Haltung felbftbemu^ter gemorben. Xxo1^

be§ SBiberfprud^eg öfterreid)§, angefid^tä ber fc^ul^jöHnerifc^en SIgitation im
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3ont)erctn, bejc^Ieunigte man hai}n in ^reu^en bie jd^on tn§ ©toden geratenen

3SerI)anbIungen mit ^^ranh'eid^, madfjte bie nötigen Xarif!onäefftoncn unb brad^te

ben §anbcl§bertrag am 2. 2lugu[t 1862 jum enbgültigen 5Ibfc^lufe. ^on ben

3cllt)eretn§ftaaten folgten bem 33eijpiel ^reu^eng nur ©ad)jen, 33raunfc^n)eig,

bie t^üringifd)en ©taaten unb S3aben; aÖe übrigen ftellten fic^ auf ben ©tanb=»

punft öftcrreidjS unb proteftiertcn gegen ben fransöfifdjen |)anbel§t)ertrag,

ttiäljrenb anbererfeitö ^reu^en beffen 2lner!ennung gur S3orbebingung einet

(Erneuerung ber ^oftüereinSberträge mad)te. 2)ie (Erneuerung ber 33erträgc

irar 1865 fällig. g§ entftanb au§ biefer Sage eine ber fd^n^erften ^rifen in ber

©efd;id)te be§ ^oööereinS.

S)er ^erfaflungjifonfltft unb ba«; SOlintjlerium Q^tömarcf.

^nän)i[d^en l)atte \\d) in ^reufeen bie innere Spannung fe!^r üerfd^ärft. S)er

^ringregent, feit bem 2. Januar 1861 ^önig, hJoHte and) innerhalb ber neuen

fonftitutioneHen ©taatgorbnung \)a§ alte Königtum bon ®otte§ ©naben gu !raft=»

boller ©eltung bringen unb beftanb be§I)alb Iro^ be§ 5lbraten§ mehrerer SRiniftet

auf einer feierlid)en 5lrönuug, bie an bie ©teile ber jetjt beralteten (Erbliulbigung

treten foHte unb bie am 18. Oftober 1861 in ber alten ^rönungSftabt ^önigS*

berg aud^ tüirflid^ öollgogen n)orben ift. S)ie liberale Dppofition fa^ in biefem

2lft einen SBiberfpruc^ gegen ben ©eift ber fonftitutioneÜen 2Jlonard)ie, inie er

in biefen Greifen aufgefap iuurbe, unb geriet in einen immer fd)ärferen (^egcnfa^

5ur ^Regierung.

^m ^uni 1861 bilbetc fid^ eine neue liberale gartet bon rabifalerer

i^ärbung, bie fogenannte ^^ortfd^rittg^jartei, an bereu ©pi^e 9Jiänner ftauben

iüie S3irc^on), 9)iommfen, bon ^^orcfenbed, 6d^ul5e^S)eli^fc^, bon ^oberbecf,

bon Unrul^, ^ol^aun ^acob^. ©§ lüar eine Partei bon boftrinären ^olitüern,

hk nid^t ha§ rid^tige Slugenma^ für bie 9'Jotn)enbtgfciten einer erfolgreid^en

ajiad^tpolitif befafeen. ©ie erftrebte bor allem ein entfd)ieben liberale^ 3ftegiment

in ^reu^en mit ftärtercr ©eltung be§ parlamentarifd)en g-aftorä, n)ie in ©nglanb
ober in ißelgicn; fte molltc bie (ginl)eit S)eutfd)lanb§ unter preufeijc^er ^^üljrung,

aber fie bermieö auf ben 3Beg ber moralifd)en (Eroberungen unb bermarf bie

S3erftörfung ber mtlitärifd;cn Oiüftung. S)cr SBiberftanb gegen bie bon ber

^Regierung borgenommenc ^eereäreform tüax für ben 3Jioment ber fpringenbe

^unft in il)rem Programm.
S;iefe Partei gemann nun bei ben ?Jeun)al)Ien bom 5. 2)e5ember 1861

gegen 100 ©i^e unb prägte bem neuen 5lbgcorbneten^au§ einen übern)iegenb

liberalen ©Ijarafter auf. liefern ^au\z hjurbe je^t ^aä neue 2öel)rgefe^ bor*

gelegt, t>a§ in allen mefentlid^en ©tüden an ben frül^eren ©runbfä^en feft£)ielt;

uub obmol^l bie S^egierung ben liberalen 3Bünfd)en bur^ eine 9^eil)e bon anberen

®efe^e§borlogen, mie über bie 5lufl)ebung ber gut§l^errlid)en ^oligei, über bie

Umgeftaltung ber ^reiSorbnung, über bie 2)^inifteranflage, entgegen!am, fo

gelang e§ il)r bod^ nic^t, ba§ 2Jlifetrauen ber liberalen Cppofition gu gerftreuen,

Die bor allem eine ^Reform be§ |)erren^aufe§ forberte, iüeil fonft aUe liberalen

entmürfe bod^ an beffen Söiberfprud^ fdl)eitern mürben, unb ba§ ©c^idfat ber

äRilitärborlage !onnte burd^ biefeS ®ntgegen!ommen nid)t obgemenbet Ujerben.

Qu ber ^ommiffton liefe fid^ !eine Einigung mit ber Sf^egierung erzielen, unb
bamit tüar aud^ bie Slblel^uung ber SSorlage im ^^lenum bereits entfd^icben.
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5)ie o))))ojitionette SJiel^rl^cit ging jel^t barauf au§, bie ^legierung gu gtuingen,

bic borgenommene 93erme]^rung unb Ümgeftaltimg ber §eere§formattoncn lüieber

tüdgängtg ju madjen, unb forberte gu biefem 3rt>ecEe eine hjeitergeljenbe ©bejtali^

fierung beä §au§I^Qlt^lane§, um gu berl^üten, bofe ntdjt ber mtlttärtfd)e 9J^eI)r=

bebarf burd) (£rH)arntffe in anbern (£tat§titeln gcbedt Irerben lönnte. S)er

(^inanjminifter bon ^atoiü ftellte bie SSerüdjid^tigung biefe§ äßunjd^eS gipar für

ben näcEiften ©tat (1863) in SluSfid^t, bat aber, bon bem SSerlangen §lb[tanb gu

nel^men, ha^ auä) \djon ber borliegenbe (£tot in biefem ©inne umgearbeitet beerben

follte unb broI)te mit feinem 9ftüdtritt, h3enn biefe ^orberung bennod) aufredjt

crlialten bjerbc. Sro^bem gefd^af) bie§ am 6. Wdx^ mit großer 9J^el)rI)cit, unb

nun reidjte ha^ ganje SJiinifterium bem ^önig feine ©ntlaffung ein. (£§ fc^ien,

ta^ man auf bie Saljn einer :parlamentarifd^en S^legierung !ommen follte; aber

ha^ liefe ber ^önig uid)t ju. @r I)ielt ben ©runbfa^ aufred)t, bofe bie ©ntloffung

iüic bie ^Berufung ber SRinifter bon bem Söißen beö 9)Zonard)en unb nid)t bon

ben Stbftimmungen be§ Slbgeorbneten^^aufeS abfjängig fei; er berb)eigerte ben

ä)^iniftern bie erbetene (gntlaffung unb löfte am 11. äJiärj ha^ StbgcorbnetcnI)au§

auf. 9^un aber fc^Iugen bic liberalen QJlinifter bor, bem ^bgeorbnetenl)aufe in

iuidjtigen ©tüden nad^gugebcn, triäljrenb ber fonferbatibe 5lrieg§minifter 3ftoon

ben ^önig in feinem SBiberftanb gegen t>ü§ §inübergleiten gu einer ^arlamen»

tarifd;)en 9^egierung§rtieife nad)brüdlid) beftörlte. ©o !üm e§ gu einem 3iüief))alt

giüifd)en bem Könige unb ben liberalen 9Jiinifteru unb gu bereu ©ntlaffung am
17. 2)lärg 1862. 5ln il^re ©teße traten QJlänner bon auSgefprod^en tonfcrbatiber

IRidjtung; unb fo l)atte ba§ SJiinifterium ber neuen $tra eine bollfommene

©d^mcnfung nad) re^tö auSgefül^rt, loobei ber ^riegSminifter bon S^oon gebjiffer*

mafeen ben Slngel)3unft barftellte.

2;ro^ ber 33emü!^ungen biefe§ neuen 9Jiinifterium§ erl)ielten bie liberalen

^Parteien bei ben äöaljlcn be§ 6. 9Jiai 1862 n)ieber eine überb)ältigenbe SOIc]^r=

l^eit; unb obb3ol)l e§ fid) bieSmal nid)t um ein 2öel)rgefe^, fonbern nur um ben

^tat l^anbelte, in bem ber 9J?el)rbetrag für SJlilitärgirtede auf 6 SJiiHionen Xaler

l^erobgebrüdt bjar, unb obiüol)l bie bomit berbunbenen SJlarineforberungen burd)

ben ^intüeiö auf ©änemar! unb ®d)le§b3ig=§olftein begrünbet irerben !otmten,

!am e§ bod^ im ®e)3tember gu einem Ijeftigen ^am|)f, bei bem bie Sflegierung bon

bornI)erein ioenig 2lu§fi(^t I)atte, i!|ren SBiHen burdigufe^en. ©ieben 2^age

bauerten bie ©ebattcn im Slbgeorbnetcn^^aufe. 2luf beiben ©eiten l^attc man ba§

©efül^l, t>a^ man bor einer cntfd)eibenben ^rifiS be§ ©taat§leben§ ftelje. S)ie

liberalen glaubten, i>a^ ber ^am:pf um bie :pra!tifc^e 3tufred)terl)altung ber

!onftttuttonetten SSerfaffung gel^e; bie 9tegierung unb il^re 2ln!^änger iDoHten bie

©elbftänbigleit ber ^rone berteibigen. äJiit bem inneren 33erfaffung§ftreit ber*

quidtcn fid) bie brol)enbcn ^onflüte ber auSb^ärtigen ^olitü, in ber bänifc^en

unb ber beutfc^en ^roge. S)ie liberale C):p)3ofition toünfd^te gb^ar ein !räftige&

auftreten ber SRegierung nad^ aufecn; aber fie bertoeigerte bie militärifd^en 9Jlittel

bagu unb glaubie in boltrinärer SSerblenbung, ha^ bie moralifdje 3JJad^t einer

begeifterten SSolBbeiüegung au§reidE)en b3Ürbe, um ^reu|en ben ©ieg über bie

©egner gu berfd^affen; auf ber anberen ©eite l^ielt bie Sflegierung mit einer ber»

llängniäbollen §artnädig!eit an einer ^orberung feft, in ber bieEeid^t ein ^laä)»

geben möglid^ gemejen hjäre unb gu einer befriebigcnben ßöfung be§ ^onflt!t§

^'ötte fül^ren fönnen. Qcg l^anbelte fid^ um bie breijäl^rige 2)ienftgeit. ®in ^m^



Stusf^eibcn ber liberalen 9Jiiiii[ter. SBcrufuug 58i§marctä. 575

mtttlungSantrag bort brei gemäBtgt4tberaIen Äommifi'tongmitgliebent (©tabcn»

^agcn, @^bel, %'me\itn), ber auf SSeiütötgung ber Ü^egierungSforberungen ging

gegen ha^ S^Q^\^^^'^^^^ ^^^^^ gtüeijäl^rigen ©ienftäeit, festen einen Slugenblicf

2{u§[id)t auf 2lnna!E)me ju l^aben. S^oon fc^eint in biefem ^un!te nic^t ganj

unjugängltd^ gelüefen ju fein. ®r foK im 3Jiinifterium bie shjeijäfirigc ©ienftäeit

oI§ möglirf) bejeicEinet l^aben, ioenn bie Kapitulanten bermel^rt hJÜrben unb tr»enn

man ftel^enbe Übung§Iager einrirfite, lüie e§ S^a^oleon bamalä in G^l^älonS getan

l^atte unb ioie iüir e§ 'i)^ut^ in S)öberi^ unb anberötno {)aben; aber für König

2Bii:^eIm tüat bie breijä^rige S)ienft5eit ein unumftöfelid^er ©runbfa^, nid)t blofe

um ber tec^nifd^=militärifrf)en 2lu§bilbung hjillen, fonbern aud^ Jnegen ber ©r"

äiel^ung jur monard^ifc^en Sifji^Iin, bie er gerabe im ©egenfa^ gu ben jjarla-

mentarifi^en 9JJad)tbeftrebungen nidf)t lodern laffen trollte. @r foH bamal§ in

einer Kronratfi^ung er!lärt l)aben, er muffe abban!en, tüznn bie Sljlinifter fid^ in

biefer i^rage auf bie Seite ber O^^ofition ftetlten — unb bie 2Jlinifter foHen i^m

barauf t)erf^3rocf)en l^aben, feinen SBiKen rüdl^altloS t)or ben Kammern ju t)er*=

treten. ^ebenfaUä erflärte je^t $Roon mit biel größerer ©ntfd^iebenl^eit al§

frül^er, ha^ bie gnjeijäl^rige ©ienftjeit für bie S^legierung unannel^mbar fei, unb

biefe ©rflcirung genügte, um febe 5ölögli(^!eit einer SSerftänbigung abjufd^neiben.

S)er 33ermittlung§antrag hjurbe abgelcljnt unb alle 3}^e:^rau§gaben für bie §eere§=>

reform tük für bie 9}iarine mürben im ®tat geftri(^en. S)a§ mar am 23. ©ep*

tcmber 1862. infolge biefer ©ntfc^eibung traten bie 3Jiinifter i^ürft §o^enlol^e

unb Don ber §ei)bt, bie nod) bem frül)eren Kabinett ange!^ört l^atten, jurüd; auf

Stoouä 55etreiben l)atte ftdf) injmifd^en ber König entf^loffen, §errn bon 33i§marcf

aB ^^räfibenten in§ @taat§minifterium ju berufen.

sBiSmard befanb fid) feit einigen S^agen in SSerlin. ®r toax feit bem 'iSlai

beä ^a^reä 58otfcf)after beim franjöfifd^en §ofe, nac^bem er frül^er mehrere ^al)re

biefelbe ©teile in Petersburg be!leibet l)atte, unb mar mit bem §ofe in ^iarri^,

als bie Sage in 33erlin !ritif(^ mürbe. ®d)on feit feiner SSerfe^ung nad^ ^ari§

fam er al§ Jünftiger 9Jiinifter!anbibat in S3etrad^t. ©ein ^reunb 3floon ftanb

in beftänbiger Korref^jonbeng mit il^m unb ^atte i^n bem König fd)on längft als

ben Biaxin empfol)len, ber allein ben ©d^mierig!eiten ber Sage gemadjfen fei.

Si§l)er ^atte ber König immer nod) gezögert, biefen als ©rjreaftionär berrufenen

9J?ann an bie ©pi^e ber @efd}äfte gu fteEen; je^t aber ftanb man bor bem S3er=

faffungSfonflüt unb mufete baS le^te SJiittel berfudien. 58iSmard erhielt bie

Reifung, nad^ ^Berlin ju !ommen, unb traf am 20. ©e:ptember bort ein, ber

großen ©c^idfalsftunbe feineS SebeuS gemärtig. 5lm 22. ©e^jtember, als ber

tierl)ängntSbolle Sefd)lu^ beS Slbgeorbnetenl^aufeS fc^on ni^t me^r jmeifel^aft

mar, mürbe er bom König in 33abelSberg empfangen. SSiSmard felbft f)at bie

berül^mte Unterrebung mit allen ©injeli^eiten anfd)aulid^ erjäl^lt. 2)er König

eröffnete il^m, er l)abe fid) cntfd^loffen, bie ^Regierung nieberjulegen, meil er feine

3Jiinifter me!^r finbe, bie bereit feien, bie®ef^äfte ju fül)ren, ol)ne fic^ bemSöißen
ber ^arlamentarifdjen ajiajorität gu untermerfen. SSiSmard erflärte ftc^ barauf

bereit, in baS 3Jiinifterium einzutreten, unb \pxad} bie Überzeugung auS, t>a^ eS

gelingen merbe, au^er 9loon nod) anbere brauchbare 3Jiänner gu finben. ©t
fagte bem König ju, fic^ für bie ^ufred)terl)altung ber ^Uiilitärorganifation ein*

lufe^n unb bie SJegiirung, menn eS nötig fei, aud) gegen hk SJiajoritäi beS

SCbgeorbneten^aufeS 5U fül^ren. 2)arauf^in entfc^lofe fid) ber König, mit 33iämar(J
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bte f^ortfe^ung bcä ^om^feS gu berfud^cn. ®r gab tl^m bei bem ©^agiergang

im ^axt, 311 bem er il^ii aufge[orbert i)atte, ein Qu§fül)rltd^e§ Programm ju lejen,

ba§, it)ie 5öi§marcf meinte, baju beftimmt itiar, !onferbatibe SJJa^lofigfeiten, bie

mon i:^m jutraute, 5U bereuten. @§ gelang aber S3i§marc!, einer fold^en SSinbung

feiner ^olitil 5U cntge!f)en nnb bcn ^önig babon ju überjeitgen, ba^ e§ \\ä) l)kx

nur um bie großen ©egcnfäi^c: !önigli(f)c§ S^tegiment ober ^arlament§:^errfcl^aft

l^anbelc unb ha^ man, um biefe abäun)el^rcn, aud^ bie S)iftatur nid)t jd^euen

bürfe. (£r irar bereit, ha§ Bd)iä\al ©trafforbS auf ftdf) ju nel^mcn unb lieber

mit bem ^önig untergugel^en, al§ il^n in biefem ^ampf im ®tic^ gu laffen. 5Xuf

biefeS einfacf)c unb großäugige ^Programm, ba§ 5uglei(^ einen ^unb ouf Seben

unb 2;ob bebeutete, einigte fid£) ber ^önig mit feinem ftar!en ©iener: am felben

2;agc h)urbc S3i§mordä Ernennung gum ©taat§minifter unb interimiftifd)en

Sßorfi^enben be§ ©taat§minifterium§ bollgogen unb am 23. ®e))tember ber*

öffentlidjt; bie enbgültige (Ernennung gum 9Jlinifter^räfibenten ift erft am 8. £)h

tober erfolgt, hieil bi§ bal^in ber ^^ürft bon ^olEienjoHern ber ^^orm nad) bie

©teHung befleibet ^atte.

5)iefe SBenbung hjar \)a§ ©ignal gu einem burd^ bie I)eftigfte ®m|3Örung

gefteigerten SBiberftanbc ber liberalen £):ppofition. ^n ber liffentlid)!eit toor

ißiSmarcf nur al§ ber rea!tionärc märüfd^e ^unler befannt, ber !ein ^erg für

bie beutfd)e ©inl^eit l^abe unb ben Liberalismus töblid^ I^offe, ber bon Slnfang an

ber SSerfaffung entgegengearbeitet i^abi unb je^t einen ©taatSftreid) nac^ bem
3Jluftcr ^lapoleon^ in§ 2ßerl fe^en hjerbe. 3Jian n)u|te nicf)t§ bon feiner inneren

©nth)idlung feit 1851, bon ber jpolitifdjen @d)ulc, bie er am ^unbeStag in ^ran!*

fürt burdf)gemad;t l^atte, mo il^m bie S3ebeutung unb bie ©c^h)ierigteit ber beutfd)en

f^rage erft in il^rem gangen Umfang !lar gehjorben tüar unb h30 er gelernt I)atte,

bie nationalen Aufgaben ^reu^enS ju begreifen unb bie 9RögIid)feit il)rer (£r*

füHung feft in§ 5tuge gu faffen. S)ie ^^üi^rer ber Stltliberalen tt»aren bal)er fe[)r

überrafc^t, als fie ber neue ^inifter:präfibent ju ftd) lub unb il^nen einige ^lä^e

in bem Kabinett anbot. Slber bie f^orberung ber älueijäl^rigen ©ienftjeit, auf

t>k fie fidi feftgelegt Ijatten, madf)te eine SSerftänbigung unmöglid).

S)a and) ber SSorfdjIag einer S3ertagung beS SSubgetftreitS burd^ SSorlegung

eines neuen ©tatS im Januar 1863 burd)auS !eine günftige 2lufnai)me beim

5lbgeorbnetenf)aufe fanb, liefe eS SSiSmard barauf ankommen, bofe ber burd^ bte

Slbfe^ung ber SJiilitärforberungen für bie ^Regierung iüertloS gestorbene ©tat

gänglid) gu ^aUc gebrad^t mürbe. 5im 11. Dftober 1862 lel^nte baS §errcnt)auS

auf einen Slntrag beS ©rafen Slrnim-SSo^^enburg, ben 53iSmard empfal^I, ben

Dom Slbgeorbnetenl^auS umgeftalteten &ai in biefer ^^oi^in ab, inbem eS i!^n

jugleid), iDogu eS fd)lt)erlid^ bered^tigt tvax, im ©inne ber 9flegierungSOorIagc

hJiebcrl^erftellte. S)aS 5lbgeorbneteni^auS proteftiertc gegen biefen streiten Xeil

beS ißefd^IuffeS, meil er berfaffungStnibrig fei; aber bie Slblel^nung beS (StatS Wax
eine unanfed)tbare S^atfadie. S)ie ©effion hjurbe gefd^Ioffen, unb eine föniglidjc

Sotfc^aft erüärle eS für bie ^flidjt ber Sflegierung, bie neue ^eereSformation,

bie auf ®runb früherer §8eh)iIIigungen gefdjaffcn fei, aufrecht gu erijalten. S)te

9(^egierung mar entfi^Ioffcn, bis §ur gefe^Iid)en geftfteKung eines ®tatS bie für

bie SanbeStr»oI;Ifa't)rt unerläfelii^en 2luSgaben aud) ol^ne formelle ©inmiHigung

bcS Slbgeorbnetenl^aufeS §u beftreitcn in ber ^uberftdit, ha^ biefe bemnäd)ft nad)*

träglid^ erfolgen tnürbe. 33iSmarrf glaubte burd^auS, fi^ bobei im S^al^men ber
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SSerfaffung ju galten, unb er f)Qt and) ben ^öniQ babon 5U übetseugen getüiifet.

(£r it>te§ barouf I)tn, ha^ bie 5ßerfa[fung eine Sücfe I)abe, inbent fie nic^t jage,

itiaä gefi^cl^en folle, trenn ha^ (gtotSgeje^ nid)t juftanbe fonime. ®r Ief)nte e§

nb, bieje Sücfe bnrd^ eine Interpretation ber SSerfafjung im ©tnne be§ paxla'

Tnentartfd)en ©t)[tem§ gu bejeitigen, unb folgerte t>ielmel)r au§ ber grunb=

legenben ^egierungSgetoalt ber ^rone ba§ Siedet, nad) )3f(id)tmd^tgem ®r*

meffen bie Siegierung fort^ufül^ren aud) oljne geje^mäfeigeS SSubget, bi§ eine

©inigung erhielt fei. 2)amit begann ein langer, bierjäl^riger SSerfajfung§!onfUft,

bei bem c§ fid) ober niemals um bie ^rage be§ gortbe[tanbe§ ber SSerfafjung

jelb[t ge'^anbelt l^ot, fonbern nur um bie StIternatiDe, ob ber 5lrone ober ber

3JJel^rf)eit be§ 5tbgeorbnetenf)au]"c§ bie fü^renbe ©teile im ©taat§leben gebül^re.

S)te 3^ed)t§frage fonnte än>eifel^aft erfd)einen; tatfäd)Iid) aber tuar bag, U3a§ bie

^Regierung beg £öntg§ tüollte, t>a^ SSernünftige unb §cilfame; unb bie mitten

in bem inneren ©treit erfoc^tenen ©iege be§ neugeftalteten §eere§, bor allem

bie uneriüartet glänjenbe Söfung ber beutfdjen i^rage im nationalen ©inne Ijaben

fc^Iiefeli^ aud) bie grofee 9}ief)rl;eit ber Cppofition bon bem inneren 3ftec^t ber

$Regierung§poIitif überzeugt unb fo jur befriebigenben S3eilcgung beö SSer*

faffung§!onfIi!tä gefüf)rt.

S)er granffurtcr Sürflcntag unb bie J&crjlellung bcö (Einvernehmend

mit Öfierreic^.

SBiSmard ()attc |d)on balb nad) feinem Eintritt in ba§ SJiiniftcrium in ber

35ubgetfommiffion hcä 5lbgeorbnetenf)aufe§ fid) ba^in au§gefprod)en, ha'j^ bie

großen fragen ber ^eit nid)t burd) S'lcben imb SJJajoritätöbefd^Iüfje, fonbern

burd) S3Iut unb ©ifen entfc^icben inürben. ;^n einer Unterrebung mit bem

üftcrreid)tfd)en ^otfd)after ©rafen^arol^i erüärte erhübe 1862, ba|^reu|eu bie

.^altung öfterreid)^ in ber beutfc^en f^^age al§ eine Unfreunblid)feit anfel)e unb

t>a^ öfterreid), menn e§ biefe ^oliti! fortfe^e, in einem !ünftigen Kriege ^reu^en

ouf ber ©eite feiner ©egner finben merbe; erfenne bagegen Öfterretc^ ?ßreu^cn

alä gleichberechtigte 9Jiad)t an, fo tuerbe e§ an xi)m ftet§ einen treuen 93unbe§=

genoffen (;aben. S;tefe ^tufeerungen niurben sugleid) anttltd) an alten beutfdjen

.^^öfen berbreitet. SSigmardä 3Jieinung unb 5(bfid)t tuar, iia'^ iDfterreid) feinen

©d^lt)er:pun!t nad) Dften bericgen unb ^reufeen in S)entfd)Ianb freie §anb laffen

feilte; bie ®leid)bered)tigung tüor mel)r im euro)3äifd)en al§ im beutfd)en ©inue
gemeint, ^^ür ben ^all, ha'i^ bie S5euftfd)en Sf^eformjpläne burd) einen S£fl^i)x\)tit^'

befd^lufe be§ 33unbe§tag§ angenommen iüürben, broI)te S5i§mord, ben ))reufeifcf)en

©efanbten bon ^^ranffurt abzuberufen; unb biefe entfd^iebene .Spaltung betüirlte,

ha^ bei ber Slbftimmung am 22. Januar 1863 ba§ 9fleformproje!t, inenn and)

nur mit geringer 9J?el)r!^ett, abgelel^nt irurbe. (£ä mürben aber je^t feineSmegä

alle 93rüden sur §Berftänbigung mit l!)fterreid) abgebrod^en; bielmel)r fam eä

5tnfang Slnguft 1863 gu einer :perfönlid)en 3wfö^^"iß"^unft 5mifd)en 5^i3nig

2ötl^elm unb bem ^aifer f^rang :0'ofet)I) in (^aftein; unb I)ier überrafd)te ber

öftcrretci)tfd^e Äaifer ben prcu^ifd)en ^önig burc^ bie ©inlabung ju einem

^ürften!ongre|, ber am 16. Sluguft in ^^ranffurt tagen unb über eine neue

y3unbe§berfaffung beraten follte. S)abei follte ber alte SSeuftf^e ^lan in etU)a§

berönberter ©eftalt jugrunbe gelegt tcerben: ein S)ire!torium, je^t bon fünf 9Jiit*

gliebern, ein Parlament aug delegierten ber ^in^elftaaten, ba^u ein 33unbeö^
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gertd)t unb peltobi[cI)c fyür[tentagc. 5St§mard toar strar in ©aftetn, aber bei

ber Unterrcbung ber beiben SDionord^en nid^t jugegen; man fuct)te offenbar bon

öfterreid)tfcl)er ©ctte feinen ©infln^ in biefcr %xaQe auSjnfc^alten. ®ie 2lnfid)ten

bc§ 5tönig§ n^oren nidjt bon berfclben @d)ärfe luie bie be§ 9J^inifter§; er tüar ju

t)öflid), um gicid) bei ber münblid)en 33ef^red)nng am 2. Sluguft bie ©inlabung

einfad) ab5ulcl)nen; er lT>ic§ jcbod) auf ta§ Un5ulänglid)e eineS S)ire!torium§

f)in unb h)ünfd)te ftatt bc§ ©elegierten-^arlamentg eine allgemeine 93oI!§'

bcrtretung; bor allem aber bcftanb er auf einer borbereitenben ^[Rinifterfonferenj

unb erüärte bie grift bi§ jum 16. Sluguft für allju eng bemeffen. 5tl§ bann

aber fd)on am 3. eine formelle ßinlabung erfolgte unb e§ !Iar iDurbe, ha^ e§ fid^

um einen h)ol^l borbereiteten überrumpelnngSberfud) unb um einen bereits

feftgefteüten ^lan l^anbelte, Icl)nte ber 5lönig fofort am 4. Sluguft ah.

Xro^bem faub nun aber ber ^ürftentag in ^ranffurt ju bem anberaumten

Sermin ftatt. iie gro^e 30lel)r5al)l ber bort erfd^ienenen ^^ürften inar mit bem

^aifer bon öfterreid) einberftonben unb nal)m feine S3orfd)läge alg ©runblagc

ber SScrfianblungen an. SJkn bebauerte, ia^ ber ^önig bon ^reu^en nid)t

crfd)ienen h)ar unb befd)Io^, t!^n nod) im 9^amen ber berfammelten dürften

bcfonber§ cinjulaben. S^er ilönig ^o^ann bon ©ad)fen, ber gclet)rte überfe^er

2)'ante§, ben ilönig 2öiir)elm :|:)erfönlic!^ befonbcrS fd)ä^te, übernafim t§, ha^ bon

i^m berfa^te (£inlabung§fd)reiben fclbft an ben preufeif^en ^önig nad^ S3aben,

\vo biefer fid) jur ^JJac^fur auffielt, ju überbringen. Stm 19. Huguft reifte er ab;

bi§ 5n feiner S'iüdtfel^r Inurbe bie S^agung untcrbrod^en.

^önig 2BiIf)elm irurbe burd) biefe Söenbung in fc^tüere innere S3ebrängni§

gebrad)t. ®r lüar an fid) einer 5Befpredf)ung ber Sf^eformfrage im Greife feiner

fürftlid)en ©enoffen nid^t abgeneigt imb em)3fanb unter ben oblüaltenben Um*
ftäuben eine 5lbfage al§ eine feinem SBefen iüiberftrebenbe ®d)roffl)eit; auf ber

onbercn ©eite riet S3i§marcf auf ^a§ bringenbfte bon einer ^Beteiligung an ben

33efprcd)ungen ab, iueil er fürd)tete, fein ^"^err möd^te fid) babei bon ber für bie

preufeifd)e ^olitil borgeäcid)netcn Sinie abbrängen laffen; er Jnar fogar cnt*

fd^Ioffen, fein SSerbleiben im SJiinifterium bon ber ^Befolgung biefe§ 3f?ate§

abl^ängig ju machen, tneil feiner 2JJeinung nac^ l^ier bie gange 3"^""!^ ^reufeenS

unb S)eutfd^Ianb§ auf bem @^iel ftanb. ®er ^önig Inar augegriffen bon feiner

üßabe!ur; ein Unir)o{)Ifein i-oä!)renb ber Unterrebung mit bem ^önig bon ©ad^fen

überf)ob il)n ber ).ieinlid)en 9^ottnenbigfeit, bie Sibfagc )3erfönlic^ ju geben. 9^od)

bis 9}^itternad)t beriet er mit S3i§marcf, er rief babei au§: ,,®rei|ig rcgierenbe

.^errcn unb ein 5lönig al§ Stuxkxl 2öie fann man ha ablel)nen?" 5lber fd)(icfelic^

fügte er fidf) ber ätoingenben ©einalt ber ©rünbc feineg 9JJinifter§ unb gab bie

Slbfage fd)riftlid). S3i§marc! felbft mad)tc bem fäd)fifd)en SO^inifter 23cuft furj

bor ber Slbreife nod^ münblii^ 9JlitteiIung bon biefem ®ntfd)Iu^; fobalb aber

bie ®ad)fen fort Inaren, \>a tüar eS mit feiner ©elbftbel^errfd^ung borbei; ber

©rimm, ber in i^m tobte unb ben er fo lange l^atte jurüdl^alten muffen, mad)te

fic^ Suft: mit ber gebauten gauft äerfd)lug er einen ouf bem S;tfd) ftet)enben

Xeller mit ©löfern; erft bann tnurbe er trieber ruf)ig.

;^n gran!furt iDurben nun bie Beratungen auc^ ol^ne ^reufeen ju ®nbe

geführt. (Sine grofee 9J?eI)r^eit einigte fid) fd)Iic^Iid) auf ein fed)§gliebrige§

2)ireItortum unb ein S)eIegation§^arlament mit befdilie^enber (Stimme; 33aben,

553etmar unb Sditüerin I)attcn an biefem Befdilu^ !eiuen Xcil. Sjer 9fleform«=
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enttpurf lüurbe am 1. September bem Ä'önig don ^rcufeen mitgeteilt, unb bicfer

onttDortete am 22. ©e^tember naä) reiflieben ^Beratungen auf ©runb cineS

minifteriellcn ®utad)teu§ in ber äBcife, ha^ er fid) einer 5lritif ber ©injell^eiten

beg ©ntitiurfcS entl)ielt unb bor allem mieber SJünifterfonferenjen em^faf)!, für

bie je^t folgenbe ®eftd)t§punfte aufgeftellt hjurben: ^reu^en erl)ält ebenjo tüie

öflcrreid) ein 33eto gegen jebcn 33unbe§frieg; '^reufeen fü{)rt abir)ed)felub mit

öfterreid) ben 53orfi^ am 53unbeötage; ha§ beutfd)e ^4^arIoment h)irb burd)

birefte S3oIf§ir)a{)Icn, nid)t burd) Delegationen au§ ben Sanbtagen, gebilbet.

.^ier hjar alfo ber frül)ere ^reufeifdie ©tanb^unft er!£)eblid) beränbert gugunften

eineä fricblidjen S)uali§mu§ 5h)ifd}en ^ßren^cn unb iDfterreid). ©diiDerlid) l^at

53i§mard je baran gebad)t, fic^ bei biefem 3^^^^^ f^^'^f* ^^nn e§ erreid^bar gc*

n)efen h)äre, auf bie Dauer ju berul^igen; (Srn>ägungen, bie auö ber momentanen
inneren unb äußeren Sage entf|)rangen, l^aben i^n offenbar auf biefen SBeg ge*

brängt. ^n öfterrcid) n?ar man gunäc^ft burd)aug abgeneigt, auf bie preufeifd)en

^orfc^läge ein,5ugel)cn. 9iec^berg marf ^^^reufeen bor, ha^ e§ and) je^t, mie

immer, feber frud)tbaren @ntn»idlnng be§ 33unbe§ lüiberftrebe. ©eine 2tbfid)t

ging balf)in, mit ben ^^ranffurter S3erabrebungen (£rnft ju nmd)en imb alfo eine

engere 53erbinbung ber beutfd^en ©taaten mit 2tugid)Iu^ ^^^reu^enS unter Öfter*

reicfiö ^ü^rung juftanbe ju bringen.

©in fol^er SluSgang hjar aber gar nid^t nad) bem ©inn ber StJ^ittelftaatcn;

bereu S^rac^ten iDar bielmel)r immer baljin gegangen, burd) bie beftänbige @ifer*

fu^t ämijc^en ^reufeen unb Öfterreid^ iljre eigene ©elbftäubigfeit §u fid)eru

unb äu ftärfeu. @ie mollten fic^ ebenfohjenig unter ba§ öfterreid^ifd^e ^oc^
beugen tük unter ha^ ))reufeifd)e. Unb fo fam e§ auf ber SDHuifterfonferens ju

9^ürnberg, bie am 23. Dftober äufammentrat, ju einer allfeitigen 5(ble:^nung

ber S3orfd)Iöge Siec^bergS. @g h)ar eine em)jfinblic^e S^ieberlage ber öfter*

reid^ifc^en ^olitif. Diefer SJaBerfoIg })at biet ha^u beigetragen, ha^ ber aJJinifter

$Red)berg fid^ nun beranket füllte, boc^ mieber ben §lnfd)luB an ^reu^cn
5u fuc^en. Sfied^berg h)ar eine impulfibe Statur, unb ber 5öerbru| über
ben Slbfall ber ^ranffurtcr greunbe, eben in bem 9Jioment, h?o e§ galt,

bie grüdjte be§ f^ürftentage§ einzuernten unb ^reu^en ^u ifolieren, l^at ii^n

an 33i§mar(f§ ©eite gefül)rt, ber x^m bom f^ranffurter 53unbe§tag ^er n?o^I*

befannt h^ar unb zä berftanben l^atte, fein ^erfönlid)e§ 55ertrauen 5U erwerben.

t£r lic^ fic^ überzeugen, ha^ öfterreid^ im 33unbe mit ^reufeen in ber großen

politif^en 2ßelt meljr erreidien !önne als burd^ bie langmierigcn unb fruc^tlofen

5Serl^anbIungen mit ben bieten fleinen C^e^^ßn^ ^^ int ©runbe bod^ immer nur
i^r eigenes ;^ntereffc berfolgten unb !ein bebeutenbeS ©ehjic^t in bie euro^oifdje

SBogfc^ale jn Werfen t)atten. SSiSmarcf \)at eS auSgeseid^net berftanben, auS
biefer ©timmung für bie ^reufeifdje ©ac^e 33orteiI äu 3iel)en. ^I)m paitt in

biefem ÜJlomcnt ein ^ufornntengel^eu bon ^reufeen unb öfterreic^ in großen

politifd^cn i^ragen, unter benen bie fd^Ie§n)ig=^o{fteinfd)e bie brcnnenbfte h^ar.

Die gragc ber 53unbe§reform hjurbe babei borläufig auSgefe^t. @@ !am i^m
barauf an, ben ^inberlid^en SBiberftanb ber bon S5euft gefüljrten mittclftaatlid^en

^JSartei auSäufd^alten unb im S3unbe mit öfterreidj fo biet toie möglid) ju

crreid^cn in ben beutfdjen hsie in ben euro|)äifdf)en 5lngclegen!f)eiten. Da^ e§

auf bie Dauer mit bem frieblid)en Dualismus nid)t gcljen fonute, barüber l|at

et fic^ fc^tüerlic^ jemals einer 2:äufd)ung l^ingcgeben. Slber eine ©treele Üöfgc?

37*
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fonnten beibe Wdd^tc [d^on jujammen get)en; mau tarn babci iücttcr qI§ frül^cic,

mo ber 2Btberftanb ber nittteI[tQatli(^cn ^oUti! für eine iDie bie aubere ber betbeu

jtütefpältigen Wdd)k qI§ §emmftf)u^ ix)ir!te. S)te glucflid)e Söfung ber beutfd;)cn

(5rage !£)tng bod) bor allem bon ber ©eftaltuug ber curo^ätf(^en Sage ab; unb

btefe l^atte im Sauf be§ ^al;re§ 1863 eine für ^reu^en günftige SBenbung

genommen, namentlich burd) bie gcfd)idte Haltung 33t§mard§ in ber poU
nifdjen ^rage.

!5)ie polnif(^e unb bk fc^leömig^olflcinfc^e Srage.

^n bem ruffifd)en ^olen gärte e§ fd)on lange, unb gu Slnfang be§ ;^al^re§

1863 tüüx e§ 5um offenen Slufftanb gefommen. S)ie ^olen rechneten babet auf

eine ©inmifd^ung ber euro|)äifd)en QJiäi^te, unb in ber Züt ttiaren in ©nglanb

unb ^ranfreid^ ©l)m^at!^ien für bie 2lufftänbifd)en üor^^anben, unb au^ bie

öfterrcid)ifd)e 9tegierung tat nid)t§, um eine Unterftü^ung ber Sfiebolution burd)

bie galigifc^en ^olen ju berl)inbern. 2lnber§ fteHte fid^ bie ^reufeifdje 9iegierung

5U ber ^^rage. SSigmarcf bertrat bie Sluffaffung, ba^ bie grofe^oIuifd)en S3e*

ftrebungen, bie bem Hufftanb jugrunbe lagen, für ^reu^en ebenfo eine ®efal^r

bebeuteten loie für S^u^lanb, unb ba'ii e§ für bie preu^ifdje ^olitif nur förberlid)

fein !önue, bei biefer ©elegenlieit in ein engere§ 5ßerl)ältniä mit Sftu^anb ju

fommen, um fpöter einen 9tüdl)alt an biefer 9Jiac^t ju finben, bie einft in iljrem

©inberftönbniS mit öfterreid) fid) fo l)inberlic^ für bie Erfüllung ber nationalen

Stufgaben ^reu^enä gegeigt l^attc. 5)er ^önig tüar leidet für biefe ^olitif ge*

toonnen, bie ja ebenfo feiner !onfcrt>atiben ©eftnnung trie ben preu^ifd^en

Xrabitionen entfprad). @r fanbie burcl) ben ©eneral t>on SllbenSleben einen

eigenl^änbigen 35rief an ^aifer ?llejanber, ber bie ©emeinfamfeit ber ^ntereffcn

beiber 9JJäd^te betonte unb eine Unterftü^ung ^reu^enS gegen ben ^olnifd^en

Slufftanb anbot. ®§ !am aud^ gum ©nttüurf eine§ 3Sertragc§, burd) ben ^reu|en

fid) berpflid^tcte, 2;ru|)pen an ber ©renge aufguftellen, um bie Unterftü^ung

ber Slufftänbifd^en burd) ^reu^ifdje ^olen ju t)erl)inbern unb ben ^Ruffen über*

l)auj)t i)ilfrei^e ^^anh gu leiften. tiefer SSertrag ift freiließ nid)t ratifiziert

töorben, tüeil ber ruffifd)c 9Jiinifter ®ortfc^a!off, ein ^jerfonlid^er ^^einb unb

JRibal 5ßi§mard§, auf ben er andi) Juegen feineS ©influffeS beim ^aren eifer*

füd^tig lt)ar, nid^t ben Sdjein auffommen laffen iDolltc, al§ ob ^infelanb ber

•pilfe^reu^enS bebürfe. 5lber ha§ freunbfd;aftlid^cSSerl)ältni§ 5n)ifd)en ben beiben

9Jconarc^en bauerte fort, unb aud^ o!^ne eine förmlidje^onbention f))errte^reu^en

bie (Brenne ab, fo ha^ toeber ^olnifdje Xrup^en au§ Stu^lanb nad) ^rcu|en

übertreten, nod) ^reilüittige bon ^reufeen na^ ^olen gelten !onnten unb and) bie

SluSful^r bon ®elb unb äöaffen berl)inbert tourbe. ®§ Voar eine iüir!fame Unter*

ftü^ung 3ftufelanb§ unb um fo irertboller, al§ f^ran!reid>, ©nglanb unb and)

Öfterreid^ fid) auf bie Seite ber ^olen fteßten unb U)ieberl)olt ben SSerfud)

mad)ten, gu il)ren ©imften in Dflufelanb biplomatifd) eingulnirlen. S)iefe SSerfud)e

l)ätten faum mit ber gicidjen ©ntfd^iebenl^eit, tüie e§ gefd^al^, abgeiDiefen trerben

fijnncn, trenn 9iu^lanb nid)t ^reufeen an feiner ©eite gcfe^en l^ätte. S)ie ©efal^r

eine§ !riegerifdf)cn SSorgel)en§ ber SBeftmäd)te irurbe burd) bie Slbneigung ®ng=

tanbä bagegen berl^ütet; unb al§ ^aifer Sllejanber, empört über bie ©inmifd^ung

ber 9}Jäd)te, bem ilönig Sßil^elm in einem eigenl^änbigen S3riefe ben SSorfdE)lag

madbte, ^ranfreid) unb öfterreid) gemeinfd)aftlid) gu befriegen, ha riet 5Bi§mard,
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biefeu S3ürfd;Iag ah^nki)m\x, ioeit bie §au))tla[t babei auf ^reufeeu brücfen, ber

§au^tt»orteiI ober Slufelanb äufaüen iüürbc, ha btefeö, iote et fic^ au§*

brücfte, am längeren Hebelarm fi^e, unb ba btc Un|reunbltc^!eit ®ortjtf)a!offä

nid^tö ©uteä erinarten lie^. ^önig SBill^elm tnar auc^ in biefem fünfte mit

[einem 2JZini[ter einberftanben unb fd^rieb nad^ beffcn ©ntiüurf eine ablel^nenbe

SlntiDort an ben rufjtjdjen ^atjer. ®ie ^erfönltd)e greunbfdEiaft ber beiben

^errfdjer erlitt baburcif) feine ©törung, unb ha^ ^joltttfc^e ©efamtergebniS njar,

ha'^ ^reufeen burc^ bie SSerbtnbung mit 3^u|Ianb einen feften §alt in ®uro))a

gehjonnen ^attt, rt)ä^renb granheid) gegen ©nglanb unb aud) gegen öfterreidE),

haä fid) an (Snglanb anfdjlo^, t>er[timmt unb baljer geneigt tüar, ^reufecn

entgegenjufommen. @§ lüar eine Sage, bie gerabe bamal§ bei bem Sßieberauf*

taud^en ber fd)Ieäit)ig=l^oI|tein[d^en ^^rage ber preu^ifdfien ^oliti! fel^r ju [tatten

gefommen i[t.

;^m aJiörj 1863, iüäl^rcnb ber ))oIni|c^e 5tufftanb bie StufmerJfamleit ber

Wdii)ie in 5tnfprud) nal^m, l^atte £önig griebrid) VII. bon ©änemar!, gebrängt

burc^ t>k eiberbänijd)e S^ationalpartei, im SBiberfprud^ mit ben f^eitfe^ungen

bc§ Sonboner ^rotofolI§ bon 1852, ein patent erlafjen, haä auf bie fc^on früher

ge^jlante Trennung ber beiben ^erjogtümer unb bie ©inberleibung ©d)Iegn)ig§

in ©änemar! 5urüdfam, inbem äugleid^ für §oIftein eine befonbere ftänbife^e

53crfaffung in 2lu§fidE)t genommen hjurbc, bie ben früfieren ^ufagen nid^t ent*

jprod^ unb namentlid) ben ©täuben fein 33ubgetred;t geiüäfirte. ^reu|cn unb
üfterreic^ t)rote[tierten bagegen, unb ber S3unbe§tag forberte bie bänifc^e 9fte»

gicrung auf, bie Slugfüljrung be§ ^atentä gu unterlaffen. S)a bie bänifc^e

^Regierung ®nbe 2luguft biefe gorberung ablel^nte, \o be[d)lo| ber S3unb am
1. Oftober 1863, im SBege ber ©jtfution in ^olftein ein^ufd^reiten. ®in fäd^fifd^cr

unb ein l^annoberfd)er ^ibilfommiffar mit 6000 SJlann S3unbe§tru:p))cn foEten

naä) §oI[tein gefd^idt hjerben, um bort bie S3ermaltung ju übernefimen unb bie

5?lu§fü]^rung ber bänifc^en 5lbfid)ten ju berl)inbern. yioä) e{)e biefe ©jefution

ins Sßerf gefeilt merben fonnte, icurbe im bänifd)en 3fteid^grat bie längft

crftrebte neue SSerfaffung angenommen, bie ebenfo für ©d^IeSmig tviz für
®änemarf gelten foHtc, fo ba| baburd^ bie ©inberleibung ©d^IeSmigä unb bie

Trennung ber beiben Herzogtümer grunbgefe^lid^ feftgelegt tourbe. ®ag mar am
13. 3fJobember. 5lm 15. ftarb bann Ä'önig griebric^, el^e er nod; burd^ feine

Unterfd^rift bie ^erfaffung§urfunbe l^atte boEjiel^en fönnen.

9^un mürbe am 16. 9^übember 1863 auf ©runb be§ Sonboner ^rotofoES
^rins e^riftian bon ©lüdöburg gum ^önig proflamiert al§ (S^riftian IX.
Slber äugleic^ erlief auä) ber (£rb)jrina Sriebrid^ bon Siuguftenburg eine ^ro*
ftamation, in ber er feinen 3flegierung§antritt in ©dEiIeSirig^^oIftein al§ §erjog
griebrid^ VIII. berfünbete. @r erflärte, ha^ bie 3^ed^te feineä nod^ lebenben
Katers burc^ beffen SSer^ic^ty auf i^n übergegangen feien, unb fanb in ^olftein

fofort, unb nad^ ber SSoKjie^ung ber bänifd^en ©efamtberfaffung burc^ ben neuen
Itönig auc^ in ©d^IeSmig bereittüiHige ^uftimmung unb ftarfen Sln^ang. 5)ic

beutfd^cn ^mittel» unb ^leinftaaten unb bie SKe^r^eit faft aller Sanbtage er-

flärten fid^ für i^n; hk gefamte öffentliche 2JJeinung in S)eutfd)ranb, fo meit fic

ber nationalen unb liberalen 9^ic^tung folgte, trat auf feine ©eite. ^m ©egen*
\a1i baju fd^Ioffen fic^ nun ^reufecn unb öfterreic^ jufammen, inbem fte bie

beutfd^e grage junäc^ft ru^en liefen, ^ä mar ba§ alte ©ijftem iüie bor 1848;
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ober ber Unter[d)icb gegenüber ber 5[Jietterntd)|d)en Qq'ü \v>ax bcr, ba^ je^t

^reufecn bic ^üfirung übernalim. 9Jittbe[timmenb für hen ©ntfd^lu^ 511 btefcr

33erbmbung hjar für öftcrretd^ bie ^^urdjt bor bcn italtenifd^en glätten 9^apo=

leonS. S)ic bämfi)e f^ragc fiatte Ujin einen Slnlofe geboten, in feiner X^ronrebc

bom 5. S^Jobember 1863 anf feinen alten £iebling§^lan eines ^ongreffeS jurüd*

5n!ommen, burd^ ben bie 5Sertröge bon 1815 im «Sinne be§ ^Rationalitätäprinsit)^

rebibiert hjerben follten. ®arin fol^ öfterrcicf) eine ©efö^r für SSenetien unb

fudE)te fid^ bnrd^ ben 3ufammenfd)Iufe mit ^rcu|en bogegen ju bedten. ®er
®efid^t§j3nn!t, ber bie öfterreicf)ifdL)e ^oliti! in ber fd)le§n»ig='^olfteinfd^en i5^agc

leitete, tpor t)a§ SBeftrcben, bic Sßicberljerftellnng ber alten ^erfonalnnion ber

^erjogtümer mit S)änemarf burd)äufe^en.

©inen ganj anberen ©tanb))un!t naijm 33i§mard ein. ®r l)at bon born*

l^crcin bie ©rhjerbung ber Herzogtümer für ^ren|en in§ $tuge gefaxt. Öileid)

nad^ bem S^obe be§ ^önig§ bon ^änemarf Ijatte er in einer ^ronrotSfi^ung

feinen löniglidjen §errn nad^brüdlid) auf biefeg 3^^^ l^ingelüiefen. 5lber 2Bil|eIm

njar Ieine§h)eg§ geneigt, ol^ne h)eitere§ auf berartige S3orfd)Iäge einjugelEien. ®r
erllärte, er l^abe !ein 9'^ed)t auf bie ^erjogtümer, Inäl^renb S3i§mard barauf

]^init)ie§, ha^ and) ha^ d\Qd)t ber Sluguftenburger ghjeifelfiaft fei unb ba^ bie

©inberleibung burdf) ba^ ^reu^ifdie ©taatSintcreffe geforbert lüerbe. ^b^ij*^^"

bem, toaS S3i§mard hJoKte, unb bem, h)a§ öfterrcid) erftrebte, tag al§ brittc

9KögIid^Ieit bie ©d^affung eine§ neuen Äleinftaatä, auf bie fidf) aber ^reufeen

uid)t einlaffen fonnte, o!^ne bafe {)inreid^enbe (Garantien für beffen äu!ünftigc

^oIitifd}e Haltung geleiftet irurben. ®en SBünfd^en ber öffentlid)en äReinung

mürbe e§ am meiften entfprod^en l^abcn, tüenn ^reu^en im ®inberftänbni§ mit

bcn beutfd)en 5Bunbe§regierungen au|er i!)fterrcic^ burd) einen ^rieg gegen S)änc*

mar! ben Sluguftenburger aU Herjog bon @d)Ie§tr»ig=HoIftein eingefe^t l^ätte.

Slber ^reu^en ^ätte bei einer fold^cn ^olitil nic^t blofe Öfterreid^, fonbern toa^x^

fd^einlid^ aud) bie SBeftntädjte gegen fid^ gehabt, ha ber 58ei[tanb ^ranfreic^§ nur

burd^ Slbtretungeti am linfen 3fli)einufer ju geminncn getttefen iröre. ©egen*

über bem SBibcrftanb biefer 3Jiäc^te genügte aber bie S3unbe§genoffenfd^aft ber

liberalen iRational^^artei in ®eutfd)lanb mit iljren 3citungen, i^ren Sßercinen,

iliren ^reifd^aren nid)t. 58i§mard moKte nid)t in eine äl)nlid)c Sage geraten h)ie

einft ^reu^en bor Olmü^. SJIit l!)fterreid^ im S3unbe !onntc er i^offen, ha^ bie

®efal)r einer europäifd^en Koalition gegen ^reufeen fid^ mürbe bermeiben laffen.

9^atürlid) burften bie Öfterreic^er bon feinen legten ^iden ni^tä a^nen, unb

S3i§mardE mu^te fid) aud^ lauten, S3erbinblid)!eiten gegen öfterreid^ ju über=«

nel^men h)ie etma eine ©arantie SSenetien§, moburd) er mit ^^ranlreid^ in ^on*

flift ge!ommcn träre. ®r brandete eine Siüdenbedung burd^ ^^^anfreid^, um in

bem S3erl)ältni§ mit öfterreid^ ber Überlegene ju bleiben. ®afe er e§ berftanben

l^at, in ber fd^le§mig*l^olfteinfd^en i^rage öfterreid^ l)inter fid^ lierjusielien unb

bie ©efaliren eine§ euro))äifd)en ^onfli!te§ ju bermeiben, ift eine feiner größten

bit)lomatifd^en Seiftungen.

9^id^t ganj leidet mar e§ aud), ben 5lönig felbft für biefe ^olitif ju ge»

tüinncn. 5lönigin Slugufta, ber ^ronprinj ^riebrid^ SBill^elm unb beffen ®e^

nia^lin, bie englifd£)e ^rinjeffin SSütoria, ftanben alle auf feiten be§ Sluguften»

bürgere unb mad)ten il)rcn ©influfe in biefem ©inne geltenb. 5)agegen betonte

35i§mard bem ^önig gegenüber immer befonbcrS ftarf, ha^ bie anguftenburgifd^c
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gartet im großen unb ganjcn bic liberale ^artci jei, bie in ^ren^en eben banial§

in einen \o fd^arfen ©egenfa^ jur ^rone geraten it»ar; l^atte bod) aud) ta^-

prenfeifdje Slbgeotbnctenl^auS \\ä) offen für bie ©nfjeffion be§ 5lngnftenburger§

erflärt. @o l)at feer innere ^onflift mitgef)oIfen, um ben ^önig für bie bon

33igmard geratene ^oliti! in ber fd)Ie§h)ig=!^oIfteinfd)cn i^rage äu gch)innen.

Niemals f)at 58i§mard mel^r aU in bicfen i^a^ren bon ber 5lufred)ter]^altung

fonferbatiöer ©rnnbfä^c in ber au§tr»ärtigen ^oliti! gejprod^en; biefeS ©d)lag=

tDort tüor äuglcic^ and^ einer ber ^äben, au§ benen t>a^ ©eil gebrc^t h?ar, an bem
er öfterrcid^ I)inter fid^ fiergog.

®ic übereinftimmnng 5n)iid)cn ber ^reulifdjen unb ber bfterreid^ifc^en

^olitif berul^te anfangt auf bem gemeinfd)aftlid)en ©egenfa^ gegen bie liberale

auguftenburgifdje Partei. S)a^ öfterreid) fid) überl)au^t fo tief in bie fd)Ie§h)ig=

^olfteinfd^e %raQz eingelaffen l^at, erüärt fid) burd) feine Slibalität gegen ^reufeen,

bem eS bicfe beutfd)e 5lngelegent)eit nid^t allein überlaffen hjollte. 5)ie blofee

2lnbeutung 33igmard§ bei einem 3i^9c^i^ öfterreid)^, ha^ ^reu|en allein t)or=

geljen n)erbe, genügte immer, um bie 33ebenfen ber öfterreidjer ju überininben.

2tud) ben 2Bnnfd) i^fterreid)§, bie 33unbe§ejefution auf5ufdE)ieben, um iuätüifc^cn

S3er^anblungen mit Ssänemar! 5u fül^ren, l^at 53i§mardt auf biefc SBeife 5um
©djhjeigen gebrad;t. (£r iüollte bie fofortige ©jelution, unb fobalb biefe auf

Söiberftanb ftie^, ein cnergifd)e§ S3orgel)en ber beiben ©ro^mödjte. @r ftcllte

fid) äimäd)ft auf ben 33oben ber S3erträge bon 1852 unb lie| bie ©ufjeffionSfrage

ganj I)inter ber SSerfaffung§frage äurüdtreten. S)änemarf liatte ja äiüßtfelloö

gegen bie S3eftimmungeu be§ Sonboner ^rotofoHS berftofeen. SSe^arrte e§ babei

unb fam e§ barüber jum Kriege, fo irtar ®änemar! bor (Europa offenbar in§

Unred^t gefegt, unb bie böl!erre(^tlid^e ©runblage bon 1852 hJurbe IjinfäHig;

bann l^atte man ben 9Jläd)ten gegenüber freie §anb, aud^ in ber ©uljeffiongfrage.

®a§ ift bie Sinie, bie 33igmard eingel^alten I;at unb auf ber aud^ l!)fterreid^ il^m

anfangs gefolgt ift.

®ie fofortige ©jelution in §olftein iüurbe am 7. Sejember 1863 am
53unbegtage befd)loffen, allerbingS gegen ben SBibcrfprud) ber mittelftaatlid^en

Partei, bie 5lnfto^ baran nal;m, ha^ bie ©u!äeffion§froge unb bamit aud^ ber

Slnfprud) be§ 5tuguftcnburger§ borläufig ganj jurüdgefteEt ttterben foHten. S5i§

äum @nbe be§ ^a^reS iüar faft ganj ^olftein in ben §änbcn ber 58unbc§tru)))3en,

unb nun fud)te ber ©rb^^rinj bon 5tuguftenburg, ber ))erfönlic^ im Sanbe erfd^ien

unb begeiftert aufgenommen iüurbe, tro^ ber 5lbmal;nung ^reu|en§ unb t^fter^

reid^S, begünftigt burd^ bie mittelftaatlidjen S3unbe§fommiffare, bon feiner

5Refiben5 in ^iel au§ eine fijrmlid^e ^Regierung im Sanbe ein5urid^ten.

S)er iüeitere ^^oi^tgang ber Baä)t toax aber burd^ bie Haltung ber euro^

|)äifd;en SJläd^tc bebingt, auf lueldje bie mittelftaatlid)e ^oliti! feinen ®influfe

5U üben bermod^te. SSiSmard l^atte e§ ©nglanb überlaffen, ben ^onferensplan

^apohon§ burd; feinen Sßiberfprud^ jum ©d^eitern gu bringen, hjöljrenb er

felbft bic ®elegenl;eit benü^te, um burd^ eine entgegenlommenbe Haltung fic^

ol)ne Soften unb ©efal^r t>a^ für i^n bamalS fo inidjtige 2Bol)lnjoEen i5i^a«f^eid^§

äu gewinnen, ©nglanb fud^te nun, tu 55erbinbuug mit ^lufelanb, ju bermitteln.

^-Beibc SJiäd^te brängten in ^o^enljagen gur 5luf^ebung ber neuen S3erfaffung.

^önig 6:i^riftian IX., ber fie nur iribertuillig angenommen l^atte, irar aud^ ta^ii

bereit; aber bie ©timmuug im £anbe toar burd;aug für i^re 5lufred)terl)altung
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unb für bic bamit berbuitbene ßtnberleibung ©rfileömigS. 2)er ^ötiig fanb lein

9Jiintftenum, ba§ feinen Slbfid^ten enlgegengefommen iuäre; bie 55erntiltlung

\vaic alfo gefd^eitert.

:^e^t ftellten Öfterreid) unb ^reu^en am 28. ©eseniber 1863 beim 58unbeö*

tage ben Stntrag, ben ^önig bon ®änemarf aufjuforbern, ha^ neue ©runbgefe^

aufjui^eben, tüibrigenfaflä ber S3unb burd) militärifc^e 53efe^ung <Sd^Ie§h)ig§

fid^ ein ^^fanb becfdiaffen iüürbe für bie (Erfüllung feiner geredeten gorbcrungen.

S)iefer Eintrag iüurbe aber am 14. Januar 1864 bom SSunbegtagc abgelel^nt;

bie 9JJe!^rI)eit ber 3JiitteI* unb ^leinftaaten trat baburd) in offenbaren Öiegen»

fa^ gu ben beiben ©roßmädjten. 3wglei(^ tüarnte ©nglanb bie beiben 3JJäd)te

burd^ überreid)ung einer 9^ote bor ber S3efe^ung ©d)Ie§h)ig§. ^reufeen unb

öfterreid) fd^Ioffen barauf nad) S3i§marctg S3orfd)(ag am 16. Januar 1864 ein

förmlid)e§ Ä'rieg§bünbni§ unb ftellten jugleid) baö Ultimatum an 2)änemarf,

binnen 48 ©tunben ha^ neue ©runbgefe^ unb bamit bie ©inbcrleibung ®d^le§-

n)ig§ aufgui^eben; im ^all ber Slblei^nung foHten öfterreid)ifc^e unb ^jreu^ifd^e

2:ru))^en ©d^lesmig befe^en, um e§ bor ber ©inberleibung ju fdjü^en; bie i^^^age

ber Erbfolge aber follte fpäter bon ben beiben HJläc^ten im (£inberftäubni§ tnit-

einanber geregelt iüerben. 2lm 18. Januar lehnte bie bänifd^e ^^egierung ha§

Ultimatum ah, am 19. teilten öfterrei(^ unb ^reu^en bem 33unbe mit, ha^ fie

felbftänbig borgel^en mürben, am 20. übernal^m ber ©eneral SBrangel ben Ober»

befe^ über bie ^reufeifdjen unb öfterreid)ifcl)en !£ruppen. ©o entmidclte fid^ au§

ber ^unbe§eje!ution ber ilrieg ber beiben beutfdjen ©rofemäd)te gegen ®änemarf.

@in SSerfud^ ®nglanb§ jur 55ilbung einer ©egenfoalition fd)eiterte; um bic

•iIRäd^te aud^ h^eiterl^in gu bef^mid^tigen, erllörten ^reu^en unb öfterreic^ am
31. Januar, ha^ fie fid^ im ^riegäfaß nid^t meiter an bie Sonboner 5Serträge

binben !önnten, ha^ fie aber eine enbgültige Siegelung ber ©rbfolgefrage nur in

übereinftimmung mit ben ©ignatarmäd)ten bornel^men toürben.

2)er ^ei'faffungöfonflift auf bem Jg)ö^cpunft.

SBöl^renb biefer äußere 5lonfli!t fid^ borbereitete, l^attc ber innere SScr*

faffung§!onfli!t in ^reu^en feinen ^öl^e^unft erreii^t. 5)aä neugebilbete

SJiinifterium, in iüeldiem 53i§mard ben SSorfi^ unb ha^ ^ufeere, JRoon ha^

.^riegSmefen, ®raf ^riebrii^ bon ©ulenburg ha& ;^nnere übernommen l^atte, fal)

fid^ einer unerl^ört ftarfcn o)3pofitionellen SBebJegung im Sanbe gegenüber. ®er

^^önig tvax auf§ fc^merslid^fte beilegt burd^ ben SBiberftanb, ben feine aug pflid)t*

mäßiger ®rh)ägung entf))rungenen 3Jiaferegeln gefunben l)atten, unb bie ^)olitifd^e

Haltung feiner näd)ften Stngel^örigen trug nur nod^ baju bei, ben ®rud ber Sage

für fein ©emüt gu fteigern. Sie Königin 5tugufta bert)e^lte i^re Slbneigung

gegen SBiömard unb bie i^rer 3Jieinung na^ rea!tionäre Siid^tung feiner 2lmt§=

fül^rung nid^t; ber ^ront)rinä unb feine ©emal^lin, bie englifdje ^rinjeffin

Söictoria, Sod^ter ber Königin SSictoria bon ®nglanb unb il)re§ foburgifd^en ®e*

mal^lS, neigten gu ber liberalen Stuffaffung l^in unb ftanben in offenem

©egenfa^ 3U bem SO^inifterium. S3i§mard l)at bon ben nerbeuäerrüttenben

5läm))fen gegen biefe l)öfifd^en ©inflüffe immer mit befonberer ©d^ärfe unb

S3itter!eit gefprod^en, gerabe meil er fie bamalä nur in gebäm^ftem 2:one führen

burfte. 5lber er berftanb e§, fic^ ha^ SSertrauen be§ ^önig§ ju bema^ren, ber an

bem für red)t unb uotmenbigßrfanntenin unerfd)ütterlid)erüberäeugung feft^iclt.
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SSon btcfer Haltung jeugt anä) bie S^ronrebc, mit bcr am 14.^anuor 1863

bk neue ©effton bcä 2anbtage§ eri3ffitet tüurbe. ®rf)on bie 5lbrefebcbatte liefe bie

Erregung edenuen, bie bei ber Dppofition l^errjc^te. S)et mafeboHe (£nth)urf,

ben ®eorg bon SSindfe namens ber Stltliberalen einbro(f)tc, hjurbe üon bem biel

fd^ärferen beifeite gebrängt, hm SSirc^oh) im Flamen ber fortfd^rittlic^en Partei

cntmorfen l^atte unb in bem ha§ 2}iinifterinm gerabeju be§ SSerfafjung§bruc^§

Oefd^ulbigt hjurbe; unb obn^olEil S3i§mardE feinen ftaatSreditlidfien ©tanb))un!t im
@inne ber Sücfcntlieorie auf ha§ einbringlid)fte baricgte, mürbe biefe Slbreffe

hod) mit übermältigenber 9}iel)rl)cit angenommen unb äugleic^ ber 58efd)Iufe ge^»

fafet, fie bem ^önig burd) eine 2)e)3utation ju überreid^en. Slber ber ^önig lel^nte

ben ®m|)fang ber ®e)3utation ah unb anttüortete auf bie i!^m jugefaubte 5(breffe

mit ernften unb natfibrücflid^en SBorten, bie feinen 3^^^!^! barüber liefen, bafe

er feft unb o^ne 2öan!en auf ber ©eite ber SJUnifter ftanb unb tro^ feinet ^Be*

bauernS über ha§ Unregelmäßige ber bubgetIofen3flegierung, tro^ be§ bringenben

2öunfc^e§, eine SSerftänbigung l^erbeijufü^ren, nid^t im cntfernteften baran \>ad)tz,

hk 3fied^te ber ^rone preiszugeben. 9^od^ fd)ärfer trat ber ©egenfa^ be§ Slb*

georbneten^aufeS ju bem 5DJinifterium bei einer ^nter|)eIIation über bie 5Be*

Stellungen ^reufeenS ju 3flufelanb in ber ))oInifd)en ^rifiS l^erbor; SSiSmarcf

bcrnjeigerte il^re 33eantmortung, i)Ci§ §au§ aber fafjte nad^ breitägigcr 2)ebattc

ben S5efd)lufe, bie ^Regierung jur 33en)al)rung einer ftrüten ^Neutralität auf^u-

forbern, meil man fürchtete, ha^ ^reufeen burd) bie ^olitif ber Sftcgierung in

einen ^rieg mit ben Sßeftmäd^ten geraten lijnnte.

3u erfpriefelid)er partamentarifc^er 2lrbeit mar bie Erregung biel ^u groß.

®a§ SBc^rgefe^, ha§ bie Siegierung borgelegt I)atte unb ha^ an ben alten ©runb*
lagen feft^ielt, l^atte bon boml^erein !eine Slu§ficf)t auf Slnnal^me; bie Soften

für bie militärifd^e S^eorganifation mürben fogleid) geflrid^cn, ebenfo aHe ge*

Reimen f^onbS. Sf^egierung unb 5ßoIf§t>ertretung reijten einanber ablt>ed)felnb

burd) bie Stuffteßung übertriebener ^^orberungen. 2)ie S^tegierung berlangte,

bafe ben 33eamten, bie 5lbgeorbnetenmanbatc angenommen !f)atten, bie Soften ber

©teHbertretung auferlegt merbcn foEten; man moKte bamit nomentlid^ bie ^ai^U

reid^en fortfdEirtttlidCjen ^rei§rid)ter treffen, benen man fonft nid)t biel anlf)aben

fonnte. 5)ie f^o^tfc^^i^ittSpartet moltte bie SJitnifter traft il)rer SSerantmortIid)!eit

perfönlid^ l^aftbar mad^en für bie imbemilligten StuSgaben; fie legte bem §aufe

einen ©efc^cnthjurf über bie 33eranthJortIid^Ieit ber 9JJinifter bor, ber bon S3i§*

mardt jurüdgemiefen hjurbe, meil er bei ber Sage ber S)inge einem 3fiid^ter==

foQegium bie ®ntfd)eibung über bie 9Jiad)tberteiIung 5mifdE)en ^rone unb Sanb*

tag anl^eimgcfteÜt f)aben mürbe. 2)er ^am:pf umä 3fted^t mürbe immer me{)r ju

einem SJJac^tfampf; e§ lam gu l^eftigen ^nfammenftöfeen ber 9}lintfter mit ben

^^räfibenten be§ i)aufe§, bie i^reS)if5i:pIinargemaIt aud) benSlegierunggbertretcrn

gegenüber ju 'i)anh^aben berfud)ten. ©d)on 33iSmard l^atte einmal, bei bcr

polenbebatte, nad)brüdlid) erflärt, bie S)if5i))linargemalt beS ^räftbenten enbe

am SJiiniftertifd). ©iefelbe Sluffaffung bertrat 3toon in ber ©itjung bom 11. SJiai,

oI§ i^n ber Sßijcpräfibent bon 33odum*S)oIff§ megen eineS fd^arfen HuSbrudS ju

unterbredjen berfud^te. $Roon proteftierte nad)brüdlid)ft bagegen unb mieberl^olte

ben ©runbfa^, ha^ bie 2)ifäiplinargemalt be§ ^räftbenten fid^ nid^t auf bie

ÜRinifter erftrede. darüber entftanb ein gemaltiger 2ärm; bie ©i^ung mußte
unterbrod^en merben. S)ic 9}itmfter berlangtcn bom ^räfibium eine ®rllärung
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in i^rem Sinne; nnb ha ha^ ^an^ eine [üM)e Qble()nte, fo tjietten fie fid) bon
bcn «gt^ungen fern, big am 21. 3JJai 33i§marcf mit einer !öniglid)en 53otfd)aft

erjd)ien, tt»eldE)e bie Haltung beä äJ^tnifterinmä billigte unb ba§ ^anö aufforberte,

bie tierlangte ©rflärnng abzugeben. 5inf bicfe füniglid)e SSotjdjoft antwortete ha§

2(bgeorbnetenI)au§ am 22. Wlai mit ber (£r!Iärung, eö l^abc !ein 9JiitteI ber 3Ser»

[tänbigung mel)r mit btejem 9Jiinifterium nnb muffe jebe 9Jiitlt»irfung an ber

gegemuärtigen ^olitif ber S^legierung abletjnen. 2)er Äönig erÜärte baranf in

einer nenen Sotfd)aft t)om 26. Tlai: „SJieine SJiinifter befil^en SKein 33ertrauen,

il^re amtlidjen ^anblnngen finb mit 3JJeiner ^BiHignng gefd)c!^en, nnb ^d) h)et&

c8 il^ncn S)anf, ha^ fie fid) angelegen fein laffen, bem öerfaffungsmibrigen

©trcben be§ 5lbgeorbneten[)aufe§ nac^ 9Jiad)tertDeiternng cntgegenjntreten."

2lm folgenbcn Sage, bent 27. 9Jiai, tünrbe bie ®i^nng gef^Ioffen. Unb
nun fd)Iug bie D^tegierung Patinen ein, bie an ha§ 3ftegiment 9ZapoIeon§ III. er*

innern: am 1. ;^uni 1863 iüurbe eine ^re^berorbnung erlaffen, bie ben ^olijei*

beliörben bie 93efugni§ erteilte, 3^itwngcn nad) jtüeimaliger SSernjarnung ju

nnterbrüden. (£§ iüar ha§ behJül^rte 3KitteI, bnrd) hü^ S^apoleon bie oppofitionelle

treffe nmnbtot gemad^t l^atte. S)ie 2Ra^regcI erregte einen ©turnt bon ®nt*

rüftnng and) in gemäßigt liberalen Greifen, ^einrid; Don 2:reitfd)!e, ber §er*

auSgebcr ber ^reufeifdjen ^al)rbüd^er, f^rad) feinen Unmut barüber in jornigen

3Borten au§ nnb ftcHte bie ^efj3red)ung ))oIitifd)er Slngelegenlieiten in feinem

33Iatte ganj ein; anbere 3eitfd)riften folgten feinem 33eif)3ieL S)er ^ron^jrinj

erüörte auf einer Steife in ©anjig öffentlid) ben S3ertretcrn ber ©tabt, ha^ er an

biefer reaftionären SJJaferegel feinen 5Inteil t)abe, \va^ itjm eine enifte ^üge feineö

!öniglid)en SSaterS jujog. 33erf(^iebene ©tabtberorbnetenberfammlungen, bie

um 3w^'iiffi^^'^"^c ^^^ 33erorbnung baten, tüurben baranf l^ingelniefen, ha^

politifd^e ©egenftänbe nid;t in i^ren 2öirfung§bereid^ gel^örten. S)ie ©tabtber=

orbneten bon SSerlin faJ3ten barauf ben SSefd)Iu^, fid) nun and) aßer ^jatriotifdjen

^unbgebungen au§ 2lnlafe freubiger ober trauriger ©reigniffe im ^errf^erl^aufe

5n entl^olten nnb füljrten biefen 33efcl^In^ in ber i^olge burd^. ©o entfrembeten

fid^ ^ürft nnb S3oIf, unb bie S!3erbitterung im £anbe b3ud)§ mel^r nnb mel^r.

©oldje ©timmungen l^errfd^ten, al§ ber ^ranffurter ^^ürftenfongre^ am
] . ©e^tembcr gefd)loffen Ujurbe. S)ie ^Regierung, bie ha^ :Qkl ber SSerftänbigung

nid^t aii§ ben Stugen berlor, ergriff biefen SDIoment, tt)o ^reu^en in ber bcntfd)en

grage eine ber liberalen S'iational^artei entgegenfommenbe |)altung an=

genommen Tratte, um mit einem §iniT)ei§ auf bie beutfc^en Stnfgaben ^reu|en!§

nod) einmal an hk öffentlidje SJJeinnng ju appellieren unb hjomöglid) bie inneren

©d^lt)ierig!eitcn bnrd) bie Stu^fic^t auf eine gro^jügige nationale ^olitif ju über*

minben. 5lm 2. ©eptember bjurbe ha^ 5lbgeorbneten^au§ aufgelöft; aber ber

nationale SlppeH blieb bei ber mifetrauifd)en unb berbitterten ©timmung ber

3ßäl)ler ol)ne bie gel^offte 2Bir!nng; and) bie bon ©nlenbnrg berfud)te (£init)irfung

auf bie S3eamten frudf)tete iüenig. S)ie SBalilen bom 28. Oftober 1863 gaben

ber Dppofition trieber bie iueit überlüicgenbe äJJelir^eit. S)ie 2:i)ronrebe fdjlug

einen berföt)nlid)en 2:on an, aber fie l^ielt bie Sleorganifation ber Strmee mit ber

breiiäl)rigen2)ienftäeit nad) ir)ie bor aufredjt; mit9^ad)brud it)ie§ fie auf ben ©taub

ber beutfci^en nnb ber fd)le§Jt»ig4)olfteinfc^en ^^rage l^in. 2)ie ^refeberorbnung,

über h)eld)e bie Dppofition natürlid) laute klagen füljrte, JDurbe aufgel^obcn;

aber an ber neuen 2Be!^rorbnung lie^ bie Sf^egierimg nid^t rütteln. 5ll§ bann bie
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33e5tel^ungen ju S)änemar! \\d) immer bcbcn!Iicf)er ge[talteten, forbcrtc bte

9^egicrung öom Slbgcorbnctenl^avife bie ©rmäd^ttgung äur 5tufnal)me einer 2ln^

lei^e t)on 12 SJülItonen 2;alern für ben Kriegsfall; aber ftatt bicfe Stnlci^e 5u

behJilligen, rid)tete ba§ ^au§ eine 5lbreffe an ben König, in ber e§ i:^m 9^atfcf)Iäge

Sn einer Kur§änbernng in ber auSiüärligen^oIiti! erteilte, bie bentlberjengungen

nnb ^planen ber Sf^egiernng boüftänbig Jr)iberft)rad)en: e§ Verlangte ben Slücltritt

^reufeenä bon bcm Sonboner SSertrage bon 1852, bie 5Inerfennung be§ 5lngnften*

bürgert unb feine tat!räftige Unterftü^ung burd) ben ®eutfd)en S5unb; man
h)oHte überl^au)3t, ha^ nid)t ^renfeen, fonbern 5)eutfd)lanb in biefer Badjz bor*

gcl)en foKe; in foId)em ©inne ift auc^ ha§ be!annte SBort sn berfteljen,

ha§ bem Slbgeorbneten SSird^olr) in ben 3J?unb gelegt irorben ift, man muffe

^reufeen ben ®rofemad)t§!i^eI auftreiben. S)er König antn)ortete natürlid^ ab'

lel^nenb auf biefe SSorfdjIäge; er n)ie§ barauf l^in, 'öa'ii er nid)t einfeitig unb ol^ne

JRüdfic^t auf bie internationalen ^ejieljungen bon einem mit ben curo:|3äifd^en

3JJäd^ten gefd^loffenen SSertrage jurüdtreten fönne, unb ta^ bie Prüfung ber

fc^leSn)ig=l)olfteinfd)en ©ufjeffionSfrage bem 93unbe für eine fpätere 3ßit anl^eim*

gefteßt merben hJÜrbe. (£r mal)nte bor allem, bie geforberte 5lnlei^e jn be*

h)illigen; unb S3i§marcf gab in ber KommiffionSberatung ju berftel)en, ^a^, njenn

n^ibcr hoffen unb ©rhjarten bie SSen)inigung nid^t erfolge, bie 3fiegierung t>a^

©elb nehmen muffe, \vo fie c§ belommen fönne. ®ie Kommiffion aber cm))fa!^l

bie 5lblel;nung ber Stnleil^e, unb nad) l^eftiger Debatte teurbe fie aud) im ^aufe

mit 275 gegen 51 Stimmen berh)orfen. 3^9^^^^ tt>urbe eine JRefolution an*

genommen, bie jebe 5lnleil^e ol)ne ©enel^migung be§ SanbtagS für berfaffungS*

mibrig unb unberbinblid) erllärte; eine anbere 3^efolution :protcftierte gegen bie

23efe^ung ber Herzogtümer burd) ^^reufeen unb lifterreid) al§ curopäifdie ®ro^=

mäd)te. 9J?an hJoEte ftatt beffen i)a§ (Sinfdjreiten be§ SSunbeS, unb ätDar für bie

2)a^z beg 2tuguftcnburger§; "öa^ :|)reu|ifd^e Slbgeorbnetcnl^auS in feiner 9Jiel)r=

§eit fd)lng fid^ alfo auf bie Seite ber flein= unb mittelftaatlid)en®egner^reufeenä,

bereu ^läne in biefem fünfte fd^einbar ber liberalen öffentlid^en 9JJeinung ent*

fprac^en. SBäre e§ nac^ ben ^efc^lüffen be§ 2tbgeorbneten^aufe§ gegangen, fo

njöre bie gro^ortige ^olitif, für bic 93i§mard ben König gewonnen l^atte, im
Keime erftidt hjorben, unb man hjäre n>al)rfd)einlid) niemals au§ bem alten

C£lenb be§ S)eutfd)en 33unbe§ l^erauSgelommen. Slber bie Slegierung berfolgte,

unbefümmert um bie ^altimg be§ 5lbgGorbnetenf)aufe§, il^re ^kU energifd)

meiter. 2)er Sanbtag tnurbe am 25. ;3'öttuar 1864 gefd)loffen, unb ber Krieg

begann

^tt bänifc^e ^rwQ.

^rcufecn unb öfterreidjcr rüdtcn bcreint in <Sd}le§mig ein: ein preu^ifd)C§

Korps unter ^rinj griebrid) Karl, ein öfterreid)ifd)e§ unter bem ^clbmarfd^alt*

leutnant bon ©ablenj, baju eine preufeifd^e ©arbebibifion, aKeS in allem 57 000
aJiann, unter bcm Cberbcfel)l h^^ gelbmorfd^allS 3Brangcl. ©ine größere

2:ruppenmad)t l)iclt man nid^t für erforberlid^, n?eil bic bäuifd)e Slrmee unter

bem ©eneral 2)e ^^a, bie fo jicmlid) alle berfügbaren Kräfte be§ ©egnerS
enthielt, nur 55 000 9Jiann ftar! njar. Sie l;atte eine fe^r fefte ©tcHung inne

an bem fogenannten 5)aneh)erf, einer SSefeftigung, bie \\ä) bon ©c^leSn^ig au§,

flen)ifferma|en ben SJiecreSarm ber @d)lei fortfetjenb, meilenweit nad^ äBeften
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l^ingog, unb bem SSormarfc^ na^ ^Tcorbcn ein fcfjiüer übertrtnblid^eS §inbernt§

bot. ®er :prcufetfdE)c ©eneralftabSdjef bott 9J^oIt!e, befjen ftrotegifd^eS ©ente l^ier

jum crftenmol in großen SSerl^äItni[fen ftd) betätigen burfte, I)atte einen ^elb*

äng§))Ian cnttüorfen, ber bamit redEjnete, ha^ biefe ©tellung nid^t burd) einen

bireften Singriff, fonbern bnrd} Umgel;ung in ber öftlid^en i^Ian!e, alfo bur^
Hberfd^reitung ber ©d^Iei, ju %aUz gebrad^t tperben foEte. ©r naf^m an, ha'^ t>a=

mit ber |)au^tteil beö bänifdjen §eere§ bernidjtet iüerben hJÜrbe, nnb fein ^tan
ging bann h>eiter ba^in, bo^ man, oI)ne fid) mit ber SSelagerung ber ftarfen,

ober abfeitS liegenben ©teEnng bon S)ü|)i)el aufjulialten, gleid) bie SSefe^ung

bon ^ütlanb bornel^men nnb bon ha nad) ber ^nfel ^ünen I)inüberge]^en joEte,

nm möglid^ft biet bon bem bänifd)en ©ebiete in bie ^anb gu be!ommen unb ha^

burd) ben ©egner jum ^rieben ju gtüingen; an einen Eingriff auf ^open^agen

fonnte man ja nid)t ben!cn, iüeil e§ bagu an einer auSreic^enben f^lottenmad^t

fel^Ite. ®iefer bortrefflid^ angelegte *^Ian JDurbe bem Oberftfommanbiercnben

mitgeteilt, natürlid^ nur in ber i^orm eine§ S3orfd^Iag§, ol^ne SBinbung im ein*

gelncn. jatfäd^lic^ ift benn anä) Sßrangel äiemli^ ftarf bon bem 3JioIt!efc^cn

^^lane abgetr>id)en, fo t>a^ ber ^^'^I'^äug boc^ einen ir)efentlid^ anberen 33erlauf

genommen l^at, aU e§ ge^jlant hjar. SBrangel liefe gugleid^ mit ber Umgel^ung§=

behjegung aud) einen Frontalangriff gegen i>a^ ©anetoerf au^fül^ren. ©er
bäni[d)c ©eneral, ber bor aEem beftrebt fein mufete, bie ^^^^^ümmerung ber

5trmee, !)inter ber feine Sfleferben ftanben, ju berpten, erl^ielt ©elegenl^eit, bem
fombinierten Singriff au§äuh)eid;en unb ha^ S)anetr)er! gu räumen.

S)iefer ^lüdgug mad)te für bie bänijd)e ^ad)^ einen fel)r ungünftigen mora*

lifd^en (Sinbrud im ^n* unb 2lu§Ianbe, unb S)e SJiesa tüurbc unter bem SirucI

ftürmifc^er ©trafeenlunbgebungen in ber §au))tftabt bom Oberbefelil entfernt; an

feine ©teHe trat®eneral ü.Süttid^au, ber ben^Hüdgug iniberraten 'i)atU. Flensburg

unb hai nörblid^e ©d^leöhjig tüurbcn nun bon ben berbünbeten Gruppen befe^t,

ol^ne t>a^ babei ©elegenl^eit ju einer großen unb glänjenben SBoffentat fid) er«

geben l^ätte. Sßrangel brängte barauf, je^t gur S3efe^ung ^ütlanbö überjugelien;

aber ha tarn ©egenbefel^l bon S3erlin. ®ie ))reufeifd)e S^iegierung tvax p)ai ein*

berftanben mit ber Slbfid)t ber Heeresleitung, aber öfterreid^ l^atte SBebenfen er*

l^oben, ba man bort bei liberfc^reitung ber jütifdjen ©renje bie (£inmifd)ung bon

^ranfreid^ unb (Snglanb fürd^tete. ©nglanb ftanb burc^auS auf feiten S)äne»

marf§, h)ie S3i§mard — im ©egenfa^ gu ben liberalen ^olitifern — ganj

rid)tig borauSgefel^en l)atte; e§ l)atte na^ bem Siüdguge ber ®änen einen SBaffen*

ftißftanb unb einen ^ongrefe borgefd^lagen unb berl^anbelte mit S^ufelanb unb

gran!reid) über eine i^^nterbention. Slber Sf^ufelanb hjar je^t nid^t mel)r geneigt,

ben ^preufeen in ben 5lrm gu faEen — bie ^olen|)oliti! bon 1863 trug je^t il)re

^rüdjte — imb aud) S^Ja^oleon bel^ielt feine freunblid^e Haltung ^reufeen gegen*

über bei, ha er bon S3igmard barüber berul)igt tporben toax, ha'^ bon einer

©arantie SSenetienS bei bem 58ünbni§ mit li^fterreid) nid^t bie '3\^ht geh)efen fei.

2)ie %uxd)t ber öfterreid^er bor einer ©inmifd^ung ber 3öeftmäd)te tüor bal^er

nic^t begrünbet, unb bon S3erlin au§ tuurbe ber ©eneral ©bhjin 9J?anteuffel nad^

Sßien gefanbt, um bie öfterreid^ifd^e ^Regierung für ben ^lan ber S3efe^ung

^ütlanbö gu getüinnen. 2)amit berbanben fid^ S3erl;anblungen loegen be§

äßiberftanbeS ber 2Jiittelftaaten gegen ha§ SSorgcl^en ber ®ro|mäd)te, ber bamalä

in gefäl^rlic^er SSßeife l^erbortrat. ®ie fäd)fifdE)=l^annoberfd|en S3unbe§!ommiffare
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iinb @jefutton§tru^|)en in §oI[tctn l^atten ben ©urdjmarfd) ber ^rcufeen imb

öfterreid^er erfcljtoert unb futjren fort, i^re S3erprot)ianlierimg ju l^inbern, fo

i)a^ Sßrongel, um eine fid}ere SSerbinbung ju I)alien, einige I>oI[teinifc^e ©tobte

befe^t r;Qtte nnb fcinbfelige ^^f^i^i^^^^^f^ö^^ mit ben S3nnbe§trn|)pen ju be=

fürd)ten lüoren. 9}lanteuffel ging bamal^ and) nod) .^annober nnb ®re§ben, nm
bie bortigen ^Regierungen, bie naä) iüie bor für ben 5Inguftcnburger eintraten,

jum ©inicnfen ju beranlaffen, bomit ben ^Reibungen in §oI[tein ein (Snbe ge=

mad)t linirbe. ®er gemeinfame ©egenja^ Ö^gen bie 9JiitteIftaaten brachte aud)

bie beiben bentfd)en ©ro^mädjte it)ieber notier ^ufammen, unb öftcrreid) ging

nad) längeren S3erl)anblungen auf ben S3orfd)Iag ber ^efe^uing ^üllanbS ein,

[e^te aber babei burcf), ha^ — gegen ben 9)?oIt!efd)en ^lan — and) bie ©tellnng

bon S)ü)3^el gleich angegriffen Jüerben foHte.

5(n ber jütifdien ©renje inar e§ injhjifc^en fd;on gu ^äm)3fen gefommen,

bie ben S3efel^I, ^alt ju mad)en, überljolt Tratten, ^ei ber 3SerfoIgnng bünifdier

Gruppen I)atten bie ^reu^en bie iütifd)e ©tobt .^olbing befe^t. 2Brangel 'i)atk

befoljlen, biefe ©tellung gu galten, bann aber nid)t Ipeiter borjurüden. 3)er

ölte ©olbat iüar entrüftet über ben SSefel)!, ben er bon ^Berlin an§ erl)alten

ijatU; er Ijat bamalg an hen ^ÖTiig tclegrapl;iert: bie S)ipIomaten, bie xi)m

baju geraten l^ätten, berbienten ben ©algen — iüa§ \i)m 33i§mard lange nid)t

^ai bergeffen fönnen. Stm 6. Wäx^ begann nun inieber ba§ SSorrüden in ^ÜU
lanb unb bamit ber jireite glängenbcre 2;eil be§ ^riege§. 9-)?on nai)m je^t gleid^

bie Operationen gegen ®ü))^el unb 2(Ifen auf, lüogegen and; 9J^oIt!e nid)t§ mel^r

einäulrenben Ijatle, ireil bei ber Sage ber S)inge ein burd)fd)Iagenber militärifd^er

©rfolg, eine glänjenbe Sßaffentat baju gel^örte, um bie ^riegfüljrenben beim

2Iu§Ianb in 3ief)3e!t ju fe^en für bie bcüorftef)cnben bi^jlomatifdien 53er^anb=

lungen. S)icje Hufgabe fiel bem :preufeifcl^en 5lrmeefür))§ ju. ©eit bem 13. Wäx^
\ä)x\tt man gn einer förmlid;en ^Belagerung ber SBerfe t>on S)ü|3|3el unb ber

gegenüber auf ber i^nfel Stlfen gelegenen ^^eftung ©onberburg. 2)er !luge ^lan
be§ Oberften bon 33lumentl^al, erft nad) 5llfen Ijinüberjngelien, el)e man ben cnt«=

[d^eibenben Singriff auf S)üp|3cl unternal^m, !am md)t 5ur Slu§fül)rung, tneil ber

Übergang in ber 9iad^t bom 2. jum 3. 5l))ril bur^ plö^lid) einfe^enbe§

ftürmifd)e§ SBetter bereitelt Jüurbe. Unmittelbar barauf iDurbe ha^ S5om*

barbement eröffnet, unb am 18. Sl^^ril fc^Vitt man 5um ©turnt auf bie 5)üp:peler

©djanjen. ®ie ))reu^ifd)en !Jru)3^en legten l)ier jum erfteunml feit ber §eere§=^

leform eine glänsenbe ^robe il^rer 2:üd)tigfeit im gelbe ah, bie bem ^reu^ifd^en

Sfiomen lieber allgemeine Sld^tung in ber SBelt berfdjafftc. ^n einer l^albcn

©tunbe hjaren unter erl^ebli^en SSerluften — über taufenb 2;ote unb S3er*

tDunbete — bie 6 füblid^en ©drangen erobert; bie S)önen sogen fid) auf bie

^nfel 5llfen jurüd, irto^in il^nen bie ^preufeen jnnädjft nid)t folgen !onnten,

ft)eil iljre D^jerationen nid)t, lt>ie bie ber 5)änen, burd) eine flotte unterftüt^t

h)urben. S^Jnn lüurbe unter bem ©encral ^ogel bon galdenftcin bie ^^cfel^ung

bon ^ütlanb big jnr ©renge be§ Sijmflorb bollenbet; am 28. SXpril räumten bie

Säuen anä) bie ^^eftung gribericia.

2)er SD^iangel einer glotte mod^te fid) aud^ fonft lüäl;reub be§ £riegeö fel)r

ftörenb bemerlbar. S)ie S)änen blodierten bie fd)le§h)ig=t)olfteinifd)en §äfen
unb befd^lagnal^mten alle beutfc^en 5?auffal)rteifd)iffc, bie fie be!ommen
fonnten, ouc^ au§ ben nic^tpreu|ifd)en ©eel^äfen, ioie S?remeu, Hamburg,
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Sübecf, tro|beni ber 5^itnb nicf)t mit xi)mn im Kriege tüor. 3^ei ö[terrcici^ifd^c

Fregatten unter Xcgctl)off Ijatten am 12. 9}Jai ein unentfcljicbcneö ®cfed)t mit

brei bänijd)en ^rieg§fd)if[en in ber 9iäl)e bon ^elgolaub; aber im ganzen iraren

bie 2)änen jur ©ee bie Überlegenen.

^n^n^ifc^en tüor hk Sonboner ^onferenj eröffnet iDorben, am 25. ^tpril,

unb am 12. 9Jiai Unirbe ein SBaffenftiüftanb auf 4 iföodjen gefd)lofjen, mä^renb

beffen and) bie bänifd^e iölodabe aufgehoben tt»erben mufete. ®ie Diplomatie

l)atte 5unäd)ft \>a^ Sßort.

S3i§nm.rd ^atte fid) bei ben SSerljanbtungen, bie fd}on gleid) nad) Düppel in

lebfiafteren ©ang gefommen ioaren, namentlid) mit S^apoleon gut ju ftcllen

gefud^t. (£r InicS beffen ^orfdjlog, bie fd)Ie§mig » l^olfteinfd^e ^ragc bur^ ein

^lebifjit §n erlebigen, nid}t bon öornljerein gurüd, oblüol)! biefer ^lan fdjon

h)egen feineä bemofratifdjen 53eigefd)ma(f§ feinen Steigungen gar nid)t entfprad^,

fonbern überlief e^ flüglid) öfterreid) unb S^nfelanb, burc^ il)ren 2Biberfprud^

ben franä5fifd)en S3orfd)Iag ju %aü ju bringen. Darauf trat 9'Japoleon tn§*

gel^eim mit ^rewBß" i" SL^erl^anblnng unb fd)Iug 33igmarcf bie (Sintiertcibnng ber

Herzogtümer in ^reu^en bor, n^obei in @c^Ie§mig eine Xeilung nad^ ber 9Mtio*

nalttät in Slu§fid)t genommen tüar. S3i§marcf loar fe^r 5nfrieben mit biefem

frangöfifd^en 33orf^Iage, mad)te aber 3unäd)ft ben anberen 9J?äd)ten gegenüber

noc^ feinen ©ebraud) baöon. ßr einigte fid) mit Sf^apoleon über folgenbcö SSor=

gelten: ^reu^en moltte auf ber ^onferen^ guerft bie §erftellnng ber ^erfona^-

union forbern. 9Jian fa!^ borauS, ha^ bie Dänen md)t barauf eingcljen toürben.

Dann foHte bie .^anbibatnr beö 5Iuguftenburgcr§ auf bie 33a^n gebrad)t tt)erben;

unb iDenn, luie ju erioarten tuar, auc^ barüber eine Einigung nidjt eräieft tüerben

fünnte, follte ^^reu^en bie Herzogtümer mit 2lu§fd)Iufe be§ bänifd)en %dU t)on

(^d)(eäit)ig für fid) felbft in Slnfprud) nel)men. 9cad) biefem ^^lan t)at bann and^

^M^marrf bie ^erfianblungen gcfül^rt. @r eröffnete fie mit ber Grflärung, ber

fid^ aud^ ßfterreid) imb ber Deutfd)e 93nnb anfd)(offen, ba^ bie Verträge bon

1850 Ijinfällig geiuorben feien, unb fd)Ing 3unäd)ft bor, bie reine ^erfonalunion

Zlüifd^en ben Herzogtümern unb Dänemart iüieber^eräuftcUen. Diefcr ^orfd)Iag

hjurbe aber bon b^n Dänen al§ ganz nnannel)mbar zwtüdfgeU)iefen, unb nun
fam bie ^anbibatur beg Stugnftenburgerä an bie 3^{eil^e. Der ^rinz ^atte einge=^

fe^en, ba'^ fein ©d)irffal lebiglid) bon ^reufeen abhänge, unb {)atte fid) gegenüber

bem Kronprinzen, mit bem er perfönlid^ befreunbet mar, z^wi engften 2lnfd)(ufe

an ^reufeen bereit erflärt. Diefer I)atte bann ein Programm ber 3«9ß[tönbniffe

entlDorfen, bie ber fünftige H^^'Sog an ^reufeen mad)en muffe, unb ^atte bamit

folt>of)[ bie Billigung be§ 5lönig§ ibie bie ^^iftimmnng be§ ^4^rinzen felbft ge=

funben, ber eine entfpredjenbe ©rflärung gegenüber bem König am 29. Stpril

abgegeben ^atte. Danad^ foIIte 9^enb§burg ^unbegfeftung, Kiel eine preu^ifd)e

'JJiarineftation toerben; ©d)Iegmig'HoIftcin foIIte bem ^ollberein beitreten unb

mit ^^rcu^en eine SUiilitär* unb 3Jiarinefonbention abfd)(ie^en, burd) n)eld)e bie

©treitfräfte be§ 2anbe§ ber preufeifd^en Krieg§mad)t ongegliebert mürben; enblid)

follte ein 9{orb«Oftfee*Kanal gebaut Voerben, ber ben preufeifd)en ®d)iffen of)ne

\t\)t ^el)inbernng offen flehen mürbe. Der König Irtie ber Kronprinz tnaren el^rlid^

beftrebt, bie Kanbibatnr be§ Prinzen bon Stuguftenburg zu förbern; ben be^err«=

fd)enben Hintergebanfen 5Bi§mardö, bie Herzogtümer für ^reu^en zu ermerbcn,

^at König SBill^elm aud) bamalö nod) feine^toegS geteilt. 5tuf biefe Stimmung be8
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^öntgä, bie bem ^rtnjen fel)r gün[tig tvax, l^atte SStSmard bei ber SSerfolgung

feiner ^piäne ebenfo Sf^ürffid^t ju nzi)imn, \vk auf bie ^ntereffen öfterreid)§.

2lm 21. 2)Jai ging eine ^jrcußif^e 9^ote nad) 3Bien, bie qI§ (SJrunblage für

bie n)eiteren ^onferensber^ianblungen bie ^anbibatur be§ Srb^rinäen bon

Stuguftenburg borfd^lug, iücnn biefer bie nötigen Garantien für eine fonferbatibe

iHegierung gäbe: — öfterreic^ gegenüber iDuvbe bon 33i§ntard immer ba§

„fonferbatibe ^rinji^" betont, nid)t bie in 2ßal)rl)eit ma^gcbenbe gügfamfeit bcS

neuen ^tcgenten ^reufeen gegenüber —
;
faltä aber bie ^anbibatur beg Stugnftem

bürgert nid)t burdjjufül^ren fei, follten bie 5Infprüd)c be§ ^anfeS Olbenburg

in§ Stuge gefaxt hjerben ober auc^ bie (Sinberleibung ber .Herzogtümer in

^reuf3en — eine äJJöglid^feit, bie l^ier jum erftcn 3}iale iDfterreic^ gegenüber er*

njö^nt lüurbe, unb ^toai ganj beiläufig, aU eine ^orberung, bie in mandjen

5lreifen ber prcufeifd^en SSeöölferung erf)oben Irorben fei. S)iefe 9JJitteilung ^at

nun einen llmfd^n)ung in ber politifc^en Haltung öfterreit^ä f)erbeigefü^rt.

öfterreid) tjatte ja biSl^er bon ber ^anbibatur be§ ©rbprin^en nid)t§ loiffen

tüollen, offenbar nid^t blo^ au§ SIbneigung gegen feine liberalen 33erbinbungen,

fonbern Uor allem, lueil e^ fürd;tete, ha^ ber neue 3ftegent in eine ju enge 2tb=

l^ängigfeit bon ^reu^en geraten h)erbe; e§ l^aiiz baf)cr ba§ Programm ber ^er=

fonalunion bertreten. ^e^t aber, h)o biefer ^lan gefc^eitert toar, unb bie 9}Jög*

iid)!eit einer ©rhjerbung ber Herzogtümer bnrd^ ^ren|en im ^intergrunb auf*

taud)te, ergriff man in öfterreid^ ben ©ebanfen ber auguftenburgifdjen 5^anbi*

batur mit großer äßärme unb fud)te x^n für haä eigene ^ntercffe nu^bar ju

madjen. S)abei lam je^t neben Üiec^berg ber ßinflufe feine§ 9JUnifterfoIIegcn

©d^merling jur ©eltung, ber burdjauä nid)t auf bie ©tellung öfterrei^ö

in 2;eutfd)Ianb berjid^ten trollte unb ein fdjärfcreä Stuftreten gegen bie )3reufei*

fd^en ^ntereffen berlangte; er l^atte babei einen großen 2:eil ber öffentlichen

SUieinung, namentlich in ben beutfd^en Greifen, für fid); ber bänifd}e ilrieg loar

in l^fterreid^ fel^r unpopulär. Öfterreid) ftjar jc^t beftrebt, ben ©rbprinjen

äu feinem ®d|ü^ling 5U mad^en unb trat bafür ein, ha^ il)m eine möglidlift

unumfd^ränfte ©ouberänität äugeftanben hjerben foHte. (£ö leufte bamit inieber

in haä ^al^rhjaffer ber mittelftaatlid^en ^olitif ein unb geriet in einen folgen»

fc^n)eren ©egenfa^ ju ^reußen, ber ba^ gute ©inberneljmen ber ?Diäd)te auf bie

2)auer ftören mußte.

SlEerbingä ift biefe Strömung nid;t 5um ©urd^brud) gefommen, folange

S^led^berg nod) ha^ ^^uber ber öfterreid)ifd^cn ^olitif führte; aber bie Se*

fürc^tungen, bie fid^ für ^iämard bon je^cr an bie ^anbtbatur be§ Sluguften^

bürgert fnüpften, gehjannen je^t neue iRai^rung. ©eine C^infe^ung in

®cl)legn)ig*Holftein tüäre nur möglich getoefen, menn ^^^renfeen biefen neuen

Äleinftaat militärifd) unb politifcl) ganj in ber ^anb geljabt l^aben mürbe. Slber

ein fold)eä 3Serl)ältuiä mar fel)r fd)iüer ju begrünben imb nod^ fd^loerer ju er*

l)altcn. 5Bi§mard \ai) borauö, ha'^ ber neue S'Jadibar ein fel)r unfid[)erer ^^reunb

^reu|en§ fein ioürbe, h)eil er nad) feinem Slugbrud ben S?eruf l)aben loürbe,

fid^ beftänbig bor einer Unterbrüdung burd) ^^reu^en 5U fürdjten unb bal;er mit

öfterreic^ unb allen ©egnern ^ren^cng 5u fonfpirieren. ®er @d)u^ öfter*

reid^g l^at in ber Zat fc^on bamal§ nicl)t t)erfel;lt, bem ©rbprinjen eine felbft*

bemühte Haltung ju geben unb feine ^Äillfäl)rigfeit ben pvcu^if^cn (^ovberungon

gegenüber ju berminbern.
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9Iuf ber Sonboucr ^onfereitj tDurbc nun aber ber 5tntrag ^reu^enS auj

2(ncifennung beS (srb^^rtnäeu obgekl^nt, am 28. 2Jiat; nnb aud) ein S3cr*

ntittlunggantrag @nglanb§, ha^ Sanb fübltd) ber 8d)leilinte bem ©rbprinsen,

bie nörblirfie ^älfte aber ben ®änen gu überladen, "fanb feine 2tnnal;me. S^ie

^onferen^ Vertagte fid^ jum ä^eitenmal; ber 3öaffenfti(l[lanb h)urbe ber*

längert hi§ gum 20. ^uui.

®g ^anbelte fid; je^t um bie ^^ragc, ob ^rcu^en unb feine S3unbe§=

genoffen ben ©rbprin^en auc^ gegen ben äöillen ©uro^a§ in bie §errfd)afl

cinfe^en iDoßten. Xaä ^reufeifd>e ^ntereffe erforberte natürlid) für biefen

%ali bie hjeitgeljenbften ^ufl^ftänbuiffe bon feiten bc§ neuen ^errfdierä.

33igmord l^alte ben @rb|)rin5en 5u einer Unterrebung eingelaben, um bie

bon il)m ju leiftenben S3ürgfc^aften enbgültig feft^ufteilen. 5lm 1. i^^unt in

ben SIbenbftunben fanb biefe SSerIjanblung ftatt; fie I)at allen Hoffnungen bc§

(£rb|)rin5en auf eine Unterftü^ung burd^ ^reufeen ein ©nbe gemad)t. ®ie

^onfereuj ergab für 35igmarc! ha^ 9fiefultat, \>a^ bie ®infe^ung be§ 2luguften»

bürgert mit bem preu^ifd)en @taat§intereffe nid)t bereinbar fei, 9Jiit öfter*

reid) im Sfiüdcn fud}te ber ^rinj mel^r bon feinen ©ouberänitätSred^ten ju

bel)au))tcn, olg preufeifd^erfeitg gugeftanben Jnerben !onnte, unb tüollte auc^ bie

©enel^migung jum 33au be§ 9^orb=Cftfee=6lanal§ noc^ bon ber 3#i"^"^""9
ber ©tänbe abl^ängig mad;en. 58i§mard lam bal^er 5U ber überseugung, ber

^riuj fei bod) ju felbftänbig für bie 9^oße, bie er il)m in feinem )3olitifd)en

Softem 5ugebad)t l^atte; ber ^rinj felbft freilid) l^atte ben ©inbrud, ha^ bie 58e*

feitigung feiner ^anbibatur für ^Biömard fd)on bor ber S3erl)anblung befc^loffene

Büd)t gehjefen fei, unb ha^ ber 5lu§gang ber Unterrebung tro^ beö beften

SBillenä fein anberer 'i)ättz fein fönnen.

23igmard beeilte fid), bie 3«ftt»intung be§ ^önigö gu feinen SSorfd)lägen

au§5unü^en unb bie preu^ifd^en ©i^jlomaten im 2lu§lanbe in biefem ®inne an*

jutüeifen. 2)er ©rb^rinj l)at bann fpöter noc^ ein^ulenfen berfuc^t; in einem

33riefe an ben ^önig bom 20. ^uni nal)m er He @infd)ränfungen jurüd, bie

er S3i§mard gegenüber aufrecht erl^alten l^atte; aber e§ toar ju f^ät: bie 5ßer=

l)anblungen ioaren fd;on in eine anbere 3flid)tung geraten. 2luä einem ®e*

fpräd) mit bem ^aifer bon 3^ufelanb; ber bamalä auf ber Steife nacfi ^iffingen

53erlin berül)rte, gebjann 33i§mard bie Überzeugung, ha^ Sllejanber II., im

©egenfa^ gu ben ©rflärungen beä ruffifd^en SSertreter§ auf ber Sonboner kon^

ferenj, bie Slbtrennung ber Herzogtümer bon S)änemarf äulaffen h^erbe; al§

2;l)ronfanbibat iüurbe in biefer 23ef^red)ung ber SSetüerber au§ bem Haufe Olben^»

bürg in§ Sluge gefaxt.

^n 2)änemarf fam ber ^önig nod) einmal auf ben SSorfd)lag jurüd, bie

^erfonalunion hjicberl^erzuftellen; aber er mu^te aud) je^t hjieber bie Stbfic^t,

ben 9Jiäd)ten in biefem ^punfte entgegenzufommen, aufgeben, toeil er feinSJiinifte*

rium fanb, ha^ gelDagt I;ätte, eine fold)e ^olitif bor bem Sanbe ^u bertreten.

^n Sonbon ftellte ^reu^en nad) 2BieberaufnaI)me ber ^onfereuäberlianblungen

ben Eintrag, man folle bie 33ebölferung über il;re 9'iationalität befragen, um
banac^ eine Üieilung borjunelimen; aber biefer Slntrag irurbe bon ber ^o\u

ferenj abgelel)nt. Sarauf fd^lug ©nglanb bor, man möge einen ©d^ieböric^ter

Uiäl;len, ber bie 2;eilung§linie feftftellen follte; aber baä leljnte 2)änemarf ab.

2)0 ber 3Baffenftinftanb om 26. ^uni ablief unb S)änemarf eine iüeitere S3er=
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längerung ntcf;t lrün[d)te, fo irurbe bte ^lonferenj am 25. ^uni gejd^Ioffcn, ofinc

bci^ man 5U einem 3fiefultat gelangt Jnäre.

2BäI)renb biefer SSerI;anbIungen r)atte and) bie öffcntUdje 9JJetnnng in

®cutfd)Ianb fid; für bie Srennnng ber ^erjogtümer t)on ©änematt auägc»»

fprcdjen, mei[t gngnnften be§ 2lugn[tenburger§. 40 000 SQ^änner an§ ben

^erjogtümern Ratten eine Slbreffe für il^n nnterseid^net; 1350 beutjd)e 3SoIf§*

bertreter IE>attcn ebenfalls feine ^artci ergriffen, ^ugleid) aber tüar aud^ eine

^Petition on ben 5?"i3nig bon ^ren^en eingegangen, bie bie ©inberleibung ber

^crgogtümer in ^rcn^en ober tücnigftenä eine )3reufeifd)c ©d^u^^errfd^aft

forberte; fie irar bom ©rafen 2lrn'im»33o^^enburg üeranlafet, bon S5i§marcf

unter ber ^axiö fräftig ermuntert tüorbcn unb trug bie Unterf^rift bon

30 000 a}Jännern.

9^ad^ bem <2d^eitern ber Sonboner ^onferen^ einigten fid^ bie §errf(^er

bon ^reu^en unb Öftcrreic^ bei einer 3"J«"^"^^J^^ii"ft i" 5larl§bab über bie

i5ortfüI)rung be§ ^Iriegeä unb über ba§ Qkl, ha§ man babei in§ 2luge faffen

toollte. ®g tüurbe bereinbart, ha^ bie ^nfel Stifen genommen unb aud^ t>a§

nörblid)fte ^ütlanb nod^ befe^t toerben foKte; bagegen nal^m man Stbftanb

bon einer S3efe^ung ^ünen§, ircil biefe Gnglanb auf§ äu^erfte gereift ^aben

hjürbe unb barum aud^ bom Qaxen iüiberraten tüurbe. 21I§ ^^ß'^ ^^^ ^riege§

irurbe bie So§trenmmg ber Herzogtümer bon ®änemarf in 2tu§fid^t genommen,

ol^ne ha^ über bereu enbgültigc§ <Sd)idfaI fd^on 35efd)Iüffe gefajjt tnorben

tüären.

:^n bem legten Hbfd^nitt be§ Krieges, ber nun begann, ging ber Oberbefehl

bon Sßrangel auf ben ^rinjen ^riebric^ ^arl über. S)er SOjä^rige äßrangel, ber

mit feiner 5lriegfül^rung nic^t bie erlE)offte 2tnet!ennimg gefunben ^aitt unb über

bie bijjlomatifd^en Hemmungen längft üerftimmt tpar, l^atte gleid) nad^ 5lbfd^Iu^

beg SBaffenftillftanbeä um feine ©ntbiubung bon bem Ober!ommanbo gebeten; fic

iDurbe ii)m in e^renboIIfterSöeifc unb unter (£r!E)ebung in benÖrafenftanb bciüilligt.

^Jieben ^ring ^^^iebric^ ^arl W^anb fid^ in biefem legten <2tabium be§ £riege§

aud) ber ©eneralftabsdjef SJJoItfe bei ber Slrmec. ®ie bebeutenbfte SBaffentat,

bie nun nod^ folgte, i[t ber Übergang nad) ber ^nfel 5IIfen, ber in ber 9^ad^t

bom 28. gum 29. ^uni au§gefül)rt tüurbe; t)k 5)änen räumten bie ^nfel'unb

jogen fid) ouf il^re ©d^iffe jurüd. S^ann iüurben auc^ noc^ bie norbfriefifd^en

3;nfeln an ber SBeftfüfte befe^t. 2lm 20. ^uli trat lieber ein Söaffenftiöftanb

ein, unb biesmal folgte i^m ber i^rieben§fd)Iufe. ^iSmard begab fid) nad) Sßien,

tüol^in aud) ber bänifd)e 3Jiinifter Ouaabe fam; bie ^erl)anbtungen begannen

am 25. ^uli unb fd)Ioffen am 1. Sluguft. S)ie übrigen euroj3äifd)en 9JJäd)tc

inarcn alfo au§gefd)altct; ber ^^ricben§|d)Iu§ !am burd) SSerFjanblungen lebiglic^

unter ben friegfül^renben 2Rä(^ten äuftanbe

S)em 2lbfd)Iufe ber Präliminarien folgten nod^ lange SSerr)anbIungen;

cnblid) am 30. Cftober iDurbe ber ^^ricbe ju SBien unter3cid)net. 5)er

^önig bon S)änemar! ber5id)tetc auf alle feine 3?ed^te an ben Herzogtümern
©c^Ie§tt)ig, Holftein unb Sauenburg jugunften beä ^aifer§ bon t)fterreid^ imb
beg 5lönig§ bon ^reufeen unb ber^^füditetc fic^, bie SSerfügungen, bie biefe

beiben 9Jiäd)te treffen iüürben, anzuerfennen. S3on einer Seilung nad)

Sf^ationalitäten ioar nid)t mef)r bie 3^ebc. @o tcar nun ©d^legtüig-^olftein

bon ber bänifc^en H^^^jcflöft befreit; eö befanb fid) im (SJcmeinbefi^ bon
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ö[terretd^ unb ^reu^en. 5)a§ tvax natürlid^ feine enbgülttge Söfung ber

i^rage; eine folc^e I)ing bon ber treueren (Seftaltung beä 3Serl^äItnifje§ äiüijdjen

^renfeen unb öfterreid) ab.

J>te ^on^Dentiott »on @aj!ein unb ber ^ruc^ mit Ö^ttmä).

%\xx bie ®ntrt)icflung ber )3reu^ifdf)=ü[terrcid)ifd)en Bestellungen i[t ber

i^ortgang ber 3oHöereingt)er{)QnbIungen bon Bcbeutung getporben. ®er
^anbeI§|)oliti|c^e ©egcnja^ 5ltii[d)en ^reu^en einerjeit§, Öfterreid) unb ben

meiften ^oHöereinSftaaten anbererfeitg, ber au^ bem franjöfifd^en §anbel§^

berlrag entftonben tüax, l)atte biel t)on feinft ©d^ärfe berloren, feit ^^reu^en unb

öflerreid) in ben großen ))oIitifd^en fragen jujammengingen. ®§ gelang ber

preufeifdjen 3f?egierung, ^url^ejfen, §annober unb Olbenburg jur Slnnal^me be§

[ranjöfifdjen SSertragcg ju beilegen, unb au6) öfterreic^ it)ar im ©inberftänbniS

mit ben ©übftaaten ju SSerl£)anbIungen bereit. ;^n ©^önbrunn, lüo bom 22.

bis 5um 25. 5lugu[t 1864 bie beiben 3}lonard)en unb i^re SRini[ter \i6) be*

f|)rad)en, fud)tc Sf^ed^berg hm ^önig unb S3i§marcf bafür ^u getninnen, ha^

in hem neuen ^anbeBbertroge, ben man plante, jener Strtifel 25 iüieberliült

beerben foHte, ber nad) Stblauf ber 12iäf)rigen SSertragSperiobe 3Ser^anbIungen

über ben (Eintritt öfterreid^ä in ben ^fllberein in 5(ugjtd^t na!^m. D^lediberg

fagtc S3i§mar(! bei beffen SIbreife bon 3ßien (26. Sl^jril 1864) gerabeju, feine

©teEung pnge bon ber S3eh)illigung biefeä 5lrti!el§ burd^ ^reu^en ab; . bie

Sage unb bie Haltung be§ ^aiferS fei fo, ha^ er fürd)ten muffe, bon ©c^merling

über S3orb gefd^oben ju it»erben, b^enn man in ^reu^en nid)t ben 2!öünfdf)en bcä

^aiferä biefeä ^ugeftönbniS mad)e. 33i§mard! loar biel baran gelegen, ba^

a^^edjberg am Üiuber blieb. ®ie ^oßeinigung mit öfterreid; !^ielt er glüar für

einen unauSfül^rbaren ©ebanfen, aber bie 3"|ö9^^ "öd) einer 3fieil)e bon :Sa^ren

3Serf)anbIungen barüber eröffnen ju Inoüen, fd^ien il)m unbebenflid), unb er iuar

geneigt, biefe ^onseffion ju mad)en, um 3'^ed)berg im Stmte ju erl^alten.

3!Bäf)renb er aber in 35iarri^ toeilte, gab ber 9JlinifteriaIbire!tor 9hibolf 2;elbrüdf,

ber bie SSertrag§berI)anbIungen I)au)3tfäd)Iid^ fül)rte, ben S)ingen eine anbere

SBenbung. @r erflärte mit aller @ntfd)iebenl^eit, ha^ er bie 2lufna{)me jeneg

5Irti!eI§ für burc^auä unftattl^aft l^alte. ®r lr)ie§ barauf Ijin, bo^ e§ !ein

ganj loi^aleS SSerfal^ren fei, bertraggmäfeig Sßer^anblungen in Slu§fid)t ju

nel^men über ein 3w9ß[tänbni§, baä man unter feinen Umftänben ju mad)en

entfd^Ioffen fei. 3!JJit biefem 5lrgumcnt traf er auf eine berit)anbte Saite beim

5lönig. 2lud^ 2öilf)elm liebte ^Iar!f)eit in allen SSerl^öItniffen unb f)at fid) immer

nur fel^r ungern unb unter ber ^jerfönlid^en ©inirirfung S3i§mard§ ^u unburc^^

fid^tigen bipIomatifd)en Slftionen bequemt, bei benen e§ auf eine 2;äufd)ung beö

©egnerä abgefer)en b^ar. ^inju fam, ba^ bie beiben beteiligten gac^miniftcr

für §anbel unb ginangen, (Siraf ^^enpli^ unb ^arl bon 33übelfd^b)ingl), bie in

biefen ®ingcn bon ®elbrüd abhängig b)oren, beffen SSerlangen burc^auä unter*

ftü^ten. S)er ^iinig entfdfjieb in i^rem @inne gegen ba§ Botum beä abbjefenben

58i§mardE. §BieHeid)t tüar aucf) ber ®influfe ber Königin babei hiirtfam, bie,

toie 2)elbrüd anbeutet, fid) lebl)aft für bie ©ac^e intereffierte. ©elbft ein Xele*

gramm 33iämard§ au§ SSiarrii? fonnte !eine ^nberung be§ 33efd^luffeä mel)r

lierbcifül^ren, unb bie borauögefeigene ^^olge trat ein: ©djmerling entfeffeltc

einen 3eitung§fturm gegen 9'ied)berg, alle 3Jlinifter fagten fid) bon il)m lo§, unb
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bcr 5lat[cr Ite[3 il)n fallen. 5tm 27. Oftober erl^ielt er feine ©ntlaffnng. ©ein

S^ad^folger n^nrbe ^Inar nic^t ein Wann nad) bem fersen ©d)merling§, fonbern

ber bon 9^ecl)berg cm:)3fü^Iene ®raf SOienSborff^^ouill^, ber bem ©inbcrftänbniS

mit ^reu^en nid)t unbebingt abgeneigt tüax; aber ha§ für SSiämarcfä ^oliti!

fo bequeme SSerl)äItni§ ju öfterreid^, tr>ie e§ unter 3fied)berg gciüefen hjar, blieb

unnjiebcrbringlid) berloren, unb bie 33eäief)ungen ber beiben ©taaten t)erfd)le(^'

terten fid^ balb mel^r unb mel)r. 2)er §anbcl§bertrag freilid^ tourbe nad) langen

S3er^anblungen am 11. Slpril 1865 jum 5tbfd)Iu| gebrad^t, unb ^'max auf gans

anberer ©runblage al§ bcr bon 1853: eö tüar ein 9Jleiftbegün[tigung§bertrag

mit einseinen befonberen Sartffonäeffionen, n>ie ber SSertrag mit ^ran!reid^.

2^a§ lüor für bie fübbcutfd^en Staaten ba§ Signal gum ©inlenfen; aud) fie

naf)men nun ben franäöfifd[)en ^anbelSbertrag an; am 16. Wax 1865 h)urbe ein

neuer ^oHbereinSbertrag abgefd)Ioffen, burd) ben je^t alfo aud) S)eutfd)lanb

in bie S3al)nen be§ ^reil)anbel§ einlcn!te.

3u einer ^Beilegung be§ SSerfaffung§Ionflift§ in ^rcu^en ift e§ aud^ nad^

ber SBeenbigung be§ bänifd^en ^riege§ nod) nid)t gelommen. 5)ie ^raft unb

Sid^erl)eit, mit ber 35i§mard bie V^eufeifc^e ^^olitif gefül)rl ^atte, imponierte

alterbingä aud) feinen ©egnern, unb bie glänjenben SBaffentaten be§ §eere§

belebten ba§ ^reu^ifdie ®efül)l aud) bei ber Op^ofition; manche 9}^änner ber

(5ortfd)ritt§^artci, n3ie ber ©d^Ie§rt)ig^§oIfteiner il)eobor SO^ommfen, tüaren

bamalä fd)on für bie Slnnejion ber Herzogtümer burd^ ^reu^en. ©o fd)ien bie

Stimmung im S(bgeorbnetenl)aufe 2(u§fid)ten auf bie 9JJöglicE)!eit einer SSer*

fü{)nung ju eröffnen, unb aud^ S3i§mard lag natürlid) baran, biefen äJioment

5U benu^en. §ätte bie Sflegierung bamalS nod^ nad)träglid) in bie jhjeijä^^rige

Sicnftgeit gcn)inigt, fo hJÖre e§ nid)t au§gefd)Ioffen geUjefen, ha'^ eine herein«

barung juftanbe fam. S3i§mard unb ^loon h3ären aud) nid^t abgeneigt geloefen,

auf biefcr ©runblage ju berfianbcln, toieber unter ber SSorauSfe^ung, ha'ii man
bie !^a\)l ber Kapitulanten bermel^rt vmb tlbnngglager eingerid)tet f)ätte; aber

<Uönig Sßil^clm beftanb and) je^t mit ber unerfd)ütterlid^en ^^eftigleit, bie it)m

gerabe in biefer ^^ragc feine tief begrünbctc Überzeugung gegeben l^atte, unbebingt

auf ber ^Beibehaltung ber breijäi^rigen S^ienft^eit, unb fo finb fid) S^egierung unb
^-^olföbertretung and) je^t nid)t näl)er gefommen. ®ie 9JJel)rl)eit be§ ^Ibgeorb*

netenl^aufeS ftanb bod) nod^ auf bem frül^eren @tanbpun!t imb beiüiHigte and)

nad)träglic^ bie KtiegSfoften nid)t; aud) ber ^lan jur ©rünbung einer fleinen

^Kriegsflotte hjurbe beriDorfcn; ha^ 2Bcl)rgefe^ unb ber ©tat !amen ebenfoiüenig

äuftanbe, tDie in ben frül)eren i^aliren, unb ber Xon ber Debatten mar nid)t

minber gereift alö bor bem Kriege; aud) im Saube mad)te fid) ber 2)rud unb
Die Spannung, bie ber Konflift erjeugt I)atte, no^ überall auf eine fel^r empfinb^

lid)^ SBeife geltenb.

®ie fd)le§n)ig4)olfteinfd^e ^^rage I)atte balb 5u fteigenber ©ntfrembung

3Joifd)en ^reu^cn unb öfterreid) gefül^rt. S)er fd^on im 2tuguft 5u Sdi)önbrunn

bon bfterreid^ angebeutete 5Sorfd^lag, ben SJienSborff triieberl)olte, bajj ^reufeen

gegen bie ©inberleibung ber Herzogtümer öfterreid) eine ®ebiet§entfd)äbigung,

etlDa bie ©raffd^aft ®la^, §ugcftel)en möge, trar für König 2ßil^elm ganj

unannel^mbar; unb ebenfoluenig fonnte bie preu^ifd^e ^olitif auf bie öfter^

rcid)ifd^e f^orberung eingel)en, ben ©rbprinzen bon Sluguftenburg mit möglic^ft

unbefd)ränfter Souberänität in Sd)le§ii)ig'Holftein einzufe^cn. ©§ tnar ein

38*
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erfolg für fie, ha^ e§ gelong, bie Ijannöberfdjen unb fäd^fifdjen ®i'e!utton§»

Inip^eu, bie für bie auguftenburgi|d)e 8ad)c einen iiid^t unerljeblidien 9f^ücf^alt

bebeutet f)atkn, burd^ S3unbe§bejrf)Iufe au§ bem Sonbc §u entfernen, fo \ia^ feit*

bcm ^reu^ifd)c unb öfterrcid)ifd)e ^ommiffarien nnd) in ^olftein ioalten fonnten.

Slbcr ber eine h)tr!te für, ber onbcre gegen bie auguftenburgifdic Slgitotion, unb
fo regierte tatfüd)Iid) ber (Srbpriuä mit feinem SJJinifterium in bem Sonbe,

beffen SSeböIIerung fid) jum allergrößten 2:eil für tl^n erüärte. S3i§morc! teilte

ber öfterreid)ifd)en Sflegierung am 22. Februar bie S3ebingungen mit, unter

benen ^ßreufeen gur 2lner!cnnung be§ ©rbl^ringen bereit fein Inürbe. ©ie gingen

locit über ha§ I)inau§, tva§ man frül;er geforbert l)Qtit, unb Tratten ben neuen
£onbe§I)errn in militärifd;er C>tnftd)t ioie in 2Birtfd)Qft§:= unb SSerleljrgpoIiti!

büEftänbig unter bie SSotmo^igfeit ^reußcng geftellt. ®ie i3fterreid;ifd)e Sfle*

gierung lefinte fic am 5. Wäx^ ab unb begann jel^t hjieber mit ben aJHttelftaaten

gemcinfame Bad)z gegen ^reußen gu machen. S3i§mard aber tooHte äcigen,

ha^ ^reu|en nid)t baran benfe, au§ ben ^erjogtümern äurüd5uit»eid)en, unb
fe^tc eg burd), bo| am 24. Wäx^ bie ^reußifdie SO^arineftation bon S^anjig nad^

ßiel berlegt hJurbe; bem ^roteft öfterreid)ö gegenüber fonntc er auf bie früljeren

Slbmad^ungen berineifen. 5lud) ber ^rb^rinj tnieg am 31. Tläi^ bie Garantie*

forberungen ^reufeen§ offen gurüd, unb am 6. ST^ril em))fal}I ber ^uubegtag,
gegen ^reußenä SBiberfprucf), aber unter Cfterreid;^ ^uftimmung, feine ©in^«

fetjung in ©d)Ie§U)ig=§oIftein.

^iämard ertuog fd)on bamalS bie El^ancen für einen ^rieg. 2)ie 'Slaä)'

ridjten, bie er auB ^ari§ unb ^lorenj erl^ielt, ioaren nid)t ungüuftig: bie

Ö^taliener bad;teu im %aU eines Krieges baran, SSenetien gu bcfe^en, unb bon
5fJa:poIeon fdjien eine ftijrenbe (£inmifd)ung nid^t jn brof)en. Slber in ^önig
SBiil^elm tüar ber ®ntfd)Iuß gum 5lriege nod^ feineölocgS gereift; ha§ seigtc ein

5trourat bom 29. WHax, in bem 33igmard im ßinberflänbniS mit Ü^oon unb
WloliU, aber unter bem Sßiberfprud) be§ ^ron^^rinjen, für bie 5tnnejion unb ben

Ähieg eintrat. 5)er ^önig inollte ben 33rud^ Iromöglici) noc^ berptcn unb ber«

fd^ob bie ßntfdfieibung. Sind) in öflerreid^ Irar mau beftrcbt, ben ^rieg ju ber»

meiben; bie inneren 6d)tt)ierigfeiten, bie gerabe bamal§ fel^r gro| Inoren, ließen

bie 2)^öglid)feit eine§ Krieges in gefät)rlid)em Sid;t erfd^einen. Unb fo berrianbcltc

man toeiter. £önig 2öiII)eIm l^atte fid) burd) ein ©utad)ten feiner Ä'ronf^nbici

überjeugen laffen, t>a^ bie ^Inf^rüdje be§ Erb^ringen unbegrünbet feien; er for-

bertc il)n in einem eigenpnbigen 58riefe auf, feiner ufurpatorifd)en Haltung ju

cntfagen unb ha§ Sanb su berlaffen; aber ber ©rb^rinj blieb, unb feine ^^reffc

nal^m eine immer feinbfeligcre Haltung gegen ^reußen an. iQ'e^t erioog man in

^-ßrcußen bie SluSloeifung beg (£rb)3rinäcn; aber ber ^aifer bon Öfterreid) berfagte

nad^ längerem ^ögern feine ^iifttmmung, um bie il)n 5lönig 2BiIt;eIm erfud^t

Ijatte, unb blieb bielmel;r babei, bie SInerfennung be§ ^räteubenten ju em^fef)Ien

(11. ^mVi). ^n einem ^ronrat bom 21. i^uli — er tourbe bon ^önig Sßil^elm

auf ber Sfteife in S^egenSburg gel^alten— fiel bie ©ntfd)eibung für ein cnergifd^eg

^orgeI)en. I;!)fterreid^ Vourbc aufgeforbert, mit ^reußen gemeinfam bie auguften»

burgif(^e 5Igitation gu unterbrüden; berfage e§ feine SJIitiüirfung baju, fo ioerbe

^-Preußen allein bie nötigen 2}taßregeln ergreifen, um feine 5Iutorität im Sanbe

aufred)t gu nl)altcn. 3JJan bad)te an eine geiüaltjame Entfernung beS ©rb»

^rin^en unb an bie SJ^obilmod^ung ber 5lrmee,



SRetbmigcn mit Cftenet^. S^xol^iibct ÄonflUt. Äonboition bon ©aftein. 597

^n Cfterreid^ Blatte \iä) eben ber ©t)[temtücrf)[el boHjogen, burc^ ben ta§

%c'bxuQxpatent unb bte ©cfamtftaatSibec ))rei§gcgeben unb ber 5(u§gletc^ mit

Ungarn angebaf)nt tüurbe. ®raf SSelcrebt tüax an bte ©^iljc be§ ^JitniftcriumS

getreten; bte 9ftegtemng Blatte mit ben 2)entfcf)en gebrorf)en, o^nt f\^ nod^ mit

ben Ungarn berföl^nt ju l^aben; bic ^^inanjcn befanben ftd^ in ber fläglid^ftcn

©erfaffung. ®a fam ein SSorfd^Iag fel;r gelegen, ben ber ö[tcrreid^ijd)c ©ejanbte

in 2Ründ)en, ©raf SSIome, mad)tc, ein geborener ^olfteiner unb Äonbertit. 6t

fd^lug bor, man joHc bie S3erh)altung ber ^erjogtümcr teilen, um bie ^onfliltc,

bie fid) au§ bem ^onbominium ergaben, ju bermeibcn; babei follte bie ©ou*

beränität ungeteilt in ben Rauben beiber SJJJäd^tc bleiben; m^an l^attc in öfterreic^

ben ^intergebanfcn, bic Sincriennung be§ ©rb^ngen am ®nbe bod^ nod) burd^»

fc^en ju fönnen. SBiSmard na^m ben XeilungSgcbanfen aU ©ruttblage neuer

S^erl^anblungen an, bie bom 10. bi§ 5um 14. Sluguft in ©aftein gefül^rt tpurben,

njo ber ^önig fic^ gur ^r aufl^ielt unb h?o aud) 35Iome erfc^ien. ^\)m tarn e§

barauf an, Qcxt ju gctoinncn unb no6) günftigerc ^onjunfturcn für ben ^hieg

abjutoarten. SJian einigte fid^ ba^in, ba| bie SSertDoItung in ©d)Ie§n3ig bem
5!önig bon ^reu^en, in ^olftein bem ^ai|er bon öfterreid^ guftel^en jolltc.

iRcnbSburg foIItc S3unbe§feftung, 5liel S3unbe§l^afen trerben für bie bon Sunbe§*

hjcgen ju fd^affenbe f^Iotte; ^reu|en bel^ielt ftd^ ober bort 5tommanbo* unb

^oligeigetüalt bor famt bem 9f^ed)t, bie äRarineftation einmündeten; e§ malerte

fi^ bie 33efugni§, ben ^anal burd^ ^olftein ju bauen unb 8d)Ie§mig=^oIftein an

fein ^oft» unb Xelegra^l^eniücfen ansufd^Iielen; ber Eintritt ber Herzogtümer in

ben ^oÜberein h)urbe in 2lu§fidE)t genommen; gh)ei 3JJiIitärftra^en burc^ ^olftcin

fönten für ^reufeen bic SSerbinbung mit ©d^Icgmig l^crftellen. ©eine ^ed^te auf

Sauenburg trat ßfterrcid^ gegen eine ©elbfummc an ^rcu^en ab. S)iefe§ §lb-

lommen — bie 5tonbcntion bon ©aftein — tnurbe bon ben beiben SJ^onard^cn

bei einer j^erfönlic^en 3iii«i"^ßiif""f^ in ©algburg am 20. Sluguft enbgültig

»»ttjogen. ^önig SBiU^elm h)ar fel^r froli, ha^ bic brol^enbe S^otlPcnbigfeit etneS

ÄricgeS mit Cfterreidj, ju bem er fic^ nur fel^r ferner cntfd^Ioffen ^ättc, aib'

^etoanhi tvax. 2)amal§ ^at er SSiSmard in ben ©rafenftanb erI)oben, Sluci^

©iftnard !onntc mit ©cnugtuimg auf biefen bi^Iomatifd^en Erfolg bUden:

Cftcrreic^ tr»ar in ber auguftenburgifd^en ^ragc gcfeffelt unb toieber in offenen

©cgcnfa^ gu ben SJJittelftaaten gebrad^t; im übrigen gab er fid^ feinen

Xäufd^ungen über ha§ Ungulänglid^e biefer Hbfunft ^in unb liefe fid^ angelegen

fein, bie SSesie^ungen ju ben äRöd^ten gu ))flegen, bcren Haltung in einetn

fünftigen ^onfUft förberlid^ ober fd^äblid^ iücrben fonnte.

S3or aEem fam e§ i^m barauf an, fid^ mit 5JiajjoIeon in§ ginbeme^mcn
5U fe^en, befjen SRegicrung beutlid^c ^^ic^en be§ Unmuts über haä Slbfommen
8rt)ifd)cn ^reufeen unb öfterreic^ gegeben l^atte; baä S^ationalitätS^^ringip, alS

beffen SSertreter fid^ 'iRapoUon crflärt l^tte, fd^ien \a babei fd)nöbe bcrieugnet

hjorben ju fein, unb aufecrbem tourbe SfJa^oleon immer unrul^ig, hjetm ^reufeen

unb öfterreid^ sufammcngingcn. Unter bem SSortüanb einer Srl^oIungSreifc begab

fid^ S3i§mard mit grau unb Xod^tcr in l^aftiger ga^rt nad^ S3iarri^, um bort mit
^iapoleon gu bcrl^anbeln. S)er ^önig l^atte i^m bie größte SSorftd^t auferlegt, unb
$u binbenben SSerabrebungen ift e§ nid^t gefommen. SIber SBiSmard übcrjeugte

\\ä), bafe 'SlapoUon bei einem SSrud^ mit öfterreid) tüo^ImoHenbc S^eutralität

bcobod^ten tocrbe, unb bofe er ^reufecn nid^t mir bie ©inberleibung bon ©dble^ioig^
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^olftetn fomt ber ©d^affung einer üetnen Kriegsflotte gönnen it»erbe, jonbern ha^

\i)m and) eine Söfung ber bentfc^en i^rage iüilüommen fei, bei ber fid^ ^reufeen

auf bie ^ül^rung in 9torbbeutfci)lanb befd)ränfen, ©übbeutfd}Ianb aber fid) felbft,

b. 1^. tvk 9fJapoIeon l^offte, hcn 9J?i3gIid)!eiten franjöfifd^er (£inn)ir!ungen über-

laffen hjürbe. @§ inar h)id)tig für i^n, ju erlennen, ha^ bei einer Slu§be!^nung

be§ ^reufeifd)en (£inflnffe§ über bie SRainlinie I)inan§ mit ber ©egnerfd^aft

'jülapolzon^ gered)net hjerben muffe. 2ßa]^rfd)einlid) I)at 5^a^oIeon bamal§ and)

fdjon feinen äöunfd) nac^ einer ©rtüeiterung ber franäöfifd)en ©renjen, nament*
lic^ nad^ ber belgifd^en (Seite I)in, burd^blicfen laffen; fd)n)erlid) iüirb 33igmard
l^ier burd) allgu cntfd)iebencn ^föiberf^rud^ fid^ t)on born^erein ben ^anbcl ber=

borbcn l^aben; bod^ ptete er fidf), n)ie e§ ber König berlangt tiatte, bor jeber

binbenben ^ufage. Sluc^ mit Italien njurben fd)on bie erften ^äben eine§ ®in»

berftänbniffeg angefnü))ft; bem italienifdjen SSotfd^after S)e 9^igra fagte SBiSmarcf

auf ber S)urd)reife in ^^axi^: ber Krieg mit öfterreid) fei unbermeiblid^, unb er

^offc, ha^ babci Italien auf ber ©eitc ^reu^enS fte^ien irerbe. ©in italienifdier

^anbelöbertrag tüurbe bamalS rafd^ jum Slbfd^lu^ gebracht, unb bem König bon

Italien iüurbe burd) bie SSerlei^ung be§ ©d^Ujarjen 5lbIerorbcn§ eine ®^rung
ertüiefen, bie um fo mel^r bebeutete, al§ eigentli^ bie au§ ber 3^eboIution ge*

borene italieuifd^e Krone bi§t)er am ^reu^ifd^en §ofe nid)t eben ein ©egenftanb

unbebingter ©^mpatl^ie gen)efen iuar. ^n öfterreid) betradjtete man biefe 5ln'

näl^erung 58i§mard§ on ^ranitrcid) unb Italien mit 9J?i|trauen; ein 5ßorfd)Iag

^reu^enS 5ur Slbtretung ber öfterreid^ifd)cn S^iec^te auf ®d^le§n)ig=§o{ftein gegen

eine ©elbfumme h)urbe ebeufo abgetniefen h)ie ber glcid^e SSorfd)Iag :^talicn§

l)infid)tlid^ SScnetieng; bie f^inangnot öfterreid)§ hjurbe bod) in ailgu peinlid)er

SBeifc baburd^ beleud^tet. SS gab in öfterreic^ aud^ Staatsmänner, bie in einem

Kriege mit ^reufecu ein nidjt uuinillfommeneS 9JJitteI fal)en, au^ ben inneren

®d^h)ierig!eiten l^crauSäufommcn; aber bie ausnjörtige Scitung, bie in ben

^änben 2)?en§borff§ lag, tuar boc^ mel)r beftrebt, ben 5lu§brud^ be§ Krieges

5U bermeiben, als i^in ju befdileunigen.

2)ie ©rtüartung, t>a^ bie S^eilung ber SSernjaltung in ©d^IeSh)ig=§oIftein

bie S^ieibungen beS KonbominiumS befeitigen hjerbe, erfüllte fid) nid)t. äöäl^renb

ber |)reufeifd^e ©tattljalter in @d)IeSlt»ig, ber ©encral ©blüin SJianteuffel, mit

großer ©d^ärfe gegen bie auguftenburgifd)e h)ie gegen bie bänifd^e 5tgitation bor*

ging, liefe ber öfterreid)ifd)e ©tatti^alter bon §oIftein, ©eneral bou ber ©ablenj,

bie ^ügel fd)leifen, fo ha'^ fdE)on am 20. Januar 1866 bon ber ^reufeifd)eu

^Regierung bie §IuSh)eifung beS immer nod) im Sonbe tüeilenben (£rb))rin5en ber-

langt tüerben mufete. ®ie ^^orberung U^urbe in Söien abgeiüiefen, unb bie

auguftenburgifd^e Stgitation erful^r burd^ ben öfterreid)ifd)en ©tatt!^alter fo Ujenig

•t^inberung, ba'j^ ein gereifter 9fJotenh)ed)feI barauS cntftanb, bei bem SSiSmard

nid^t unterliefe, iüicber auf bie !onferbatiben ^ntereffen !^inäun)eifen. ®o ge==

ftaltete fid) baS 5ßer!)äItniS ber beiben §öfe immer ungünftiger.

SSiSmard l^ätte je^t am liebften ben SSerl^anblungen eine SöenbuJig ge*

geben, bie jum S3rud^ fül^rte; aber ber König tnar nod^ tpeit babon entfernt, ben

Krieg ju njoltcn. (£r fül^lte fd^irer bie ungel)eure SSerantttiortlid^feit, bie auf if)iu

laftete, unb ber ©influfe feiner nöd^ften Slngel^örigen njirfte aud^ je^t iüieber

unabläffig in einem @inne, ber ben planen SSiSmardS gerabe^u cntgcgengefe^t

toar: Königin Stugufta, bie bcrtDittoetc Königin ©lifabetb, ber Kron|)rin5 wiö
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feine ©eniaiyiiit — fie alle tüaren entje^t über bte Sßcge, bie bte ^reu|t[df)e ^olittl

cin^ufrfjlagen im 33egriff ftanb, unb fud)ten bcn ^rieg ju berljüten. 5ßi§marcl

betradjtcte biejen ^rieg al§ eine 9bth)enbig!eit, feitbent er fid) überjeugt ^atte,

ha^ beut früf)eren ©Aftern eines freunbjd^aftlidien 3«fammenge!£)en§ mit öfter*

leic^ feine ^rnd)t me^r absugetüinnen tvax. ©ein (Sinn toax nur barauf ge=»

rid^tet, eine günftige ^onjunftur für bie SluStragnng be§ alten ©treiteä abju*

paffen unb babei lüomöglid) öfterreid) bor ©uropa in§ Unred^t ju fe^en. ®ä
r^at unenblidje 2Jiül)e gcfoftet, ben ^önig für bie 3^^^^ hk\tx $oIiti! ju ge*

iuinnen, il^n bon ber 9^oth)enbig!eit unb ®ered)tig!eit biefe§ ^riege§ ju über*

§eugen, ©ein fonfcrbatiber ©inn fträubte fid) bagegen, im 33unbe mit SRäc^tcn,

bie i^rc 3fiegierung ber S^ebolution berban!ten, ta^ altel^rinürbige, trol^ aller

^ntereffengegenfä^e imb dlänU ^rcufeen hod) näl)erftef)enbe unb bocf) menigftenä

]^albbeutfd^e öfterrei^ ju einem ^ampf auf 2eben unb Zoh l^erau^äuforbern,

bei bem aud) bie preufeifdfie SJiad^tfteßung auf§ ©picl gefegt tüurbe. :^n

33i§marc!ä ©taatgfnnft ift etn)a§ bon ber übermenfdjlidjen ®efeljlofig!eit, bie um
be§ großen 3h?edeä toillcn in ber ^af)l ber Wliitd nic^t afisu bebcnüid) ift.

5lönig 2ßil^elm aber irar eine ©eele bon jarter unb bornc!E)mer 9ftein!^eit; er liefe

bie moralifdjen ©efü^e unb bie 3^ed)tgbebenlen aud^ in feinen politifdjen §anb*

lungen nid)t beifeite. Unb bjcnn er feinem 3JJinifter aud) feit jenem ftill*

fd)h)eigenben Sebenäbunb, ben §crr unb Wiener cinft in SSabeläberg gefd)Ioffen

I)atten, mit bollem unb ftarfem Vertrauen gegenüberftanb unb bereits bollgültige

^^roben bon bem ©rfolg feiner Slatfd^Iägc erl^alten tiatte, fo iüar er boc^ hjeit

babon entfernt, fid) einfad) bon il)m fül^ren ju laffen. @r blieb boc^ immer ber

Öerr, ber bie (£ntfd)eibung traf; er moHte über5eugt fein; niemals ift er blinb^

lingS unb oI)ne eigenen 2öiIIen§entfd)Iufe bem ^mpulS SSiSmardS gefolgt. ®aS
ift t)a§ Eigenartige an bem SßerI)äItniS biefer beiben ]^iftorifd)en ^erfönlid)!eiten

unb äugleid) t)a§, hjaS beiben ha§ Seben fo fd)tt)er gemad)t I)at. 5?önig unb

3Jiinifter r)aben bor faft allen großen fd)idfalSfd^h)eren @ntfd)eibungcn il^reS

politifc^en £ebenS in ijeftiger feelifc^er ßrfd^ütterung miteinander gerungen, bis

ber bom ©taatSintereffe geleitete 9Jiad)tinftin!t unb bie rüdfid^tslofc Xatfraft

^iSmardS bie menfd^Iid)=fd)önen, aber politifd) I)emmenben moralifd)*rec^tIid)en

Sebenfen beS äRonard)en überiunnben I)atte. 9fJiemalS l^at SSiSmard, o^ne

3Jienfd)enfurd)t, tüie er hjar, fid) gefd^cut, feinem !öniglid)en §errn gegenüber,

bei alter @I)rfurd)t unb Siebe, bie er für it)n empfanb, immer iüieber mit 5ä^er

Energie bie 3'^atfd)Iäge unb ^^orberungen 5u bertreten, bie il)m bie ©taatSräfon

biftierte, toenn er auc^ iüufete, ha'^ er if)m fd)U)ere ©tunben baburd) bereitete.

Unb bie ©eelengröfee beS ^önigS jeigt fid) bieÖeid^t in !einem fünfte beutlid)er

als barin, ha^ er ben oft fo imbequemen 3JiaI)ner unb ©ränger niemals lurgmeg

abgefd^üttelt I)at, um fid) bie innere 9^u!£)e nid)t ftijren ju laffen, fonbern ha)^

er baS f^rembe, ©rofee, baS il^m ha entgegentrat, bis an baS ^nnerfte feineS

SßefenS l^eranfommen ließ unb fid) in feiner tapferen unb gehjiffen^aften 2(rt

mit it)m auSeinanberfeljte, in f^Iaflofen 9fiäd)ten bie fd)lüeren Probleme iDäljenb

unb, iüie eS feinem frommen ©inn SebürfniS loar, im ©ebet fid^ I)inburci^ringenb

äu ben I)eroifd)en @ntfd)Iüffen, bie if)n unb feinen ©taat grofe gemad)t l^aben.

;^n bem SBefen ber beiben fonft fo aufeerorbentlid^ berfd)iebenen 9^aturen,

beS §errn unb beS 3)ienerS, tuar bod^ ein bermanbter Qhq unb eine ©aite, bte

bei ber leifeften 33erül^rung r)cH eiflang: haä \mx ber brenncnbe Eifer für bie
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3Kad^t unb ©rö^e be§ ©toateä unb ba§ mtlttartjdje ©l^rgefül^l be§ preu^ifd^en

DfftjterS, QngeJnanbt auf btc ^olitü. SBcnn S5t§mar(f an biefem fünfte ein*

fc^en lonnte, fo f)atU er getronnen; er nannte ha§ tnol^I: ben ^önig beim
^orle))ee fofjen. Unb je^t in bem Äonflilt mit öfterreid^ tüax e§ immer bic

i^urd^t bor einem neuen Olmü^, bic bcn Äönig geneigt mad)te, auf bie S^lat*

fc^Iäge 58i§marcfä ein5ugel)en; fein miIitärifd)^^oIitifd)c§ ®]^rgefül;l em)3Örte fid^

Wi bem ©ebanfen, ba^ ^reufeen nod^ einmal in bie Sage berfe^t lüerben foUte,

einen fo fc^mäf)Iid^en ^türfäug bor bem JRibalen ansutreten. S3ei jcber brol^enben

©eborbe ber öfterreid^ifdjen ^politi! geriet ber ^önig in Iriegerifd}e Stimmung;
jebeS ^ßi'ijßi^ berföl^nlid^er ©cfinnung aber berfd^affte lieber ben friebfertigen

Steigungen bie Dber^anb. @r hjollte gum Kriege gesmungcn fein, er tüoHte

nur in einem geredeten unb unbermcibltd^en Kampfe ha§ ©d)n)ert sieben. 2!ic

SGBcIt mufetc feigen, ha^ ha§ Unredjt auf öfterreic^S «Seite fei, ^a^ ^reu^en nur

feine SebenSintereffcn unb feine ©l^re berteibige. 2)iefem Sinn be§ 5lönig3

mu^te Söigmard feine ^oliti! an))affen. Unb barin befielt feine unbergleid)lic^e

ftoat§männifd)e Äunft, ba| er bcn ©d^cin be§ ^eä)t§ ju maleren tbufete, inbem
er öfterreid^ in bic Stellung be§ 2lngreifer§ brängte. ^n 2iBaiirI)eit tvax c§

S5i§mard, ber auf ben Ärieg ausging, au§ ©rünben ber preufeifd^cn StaatSräfon;

formell aber ift ber S3rud^ burd^ bie Haltung ber öfterrei^ifd^en iKegierung

l^erbeigefül^rt iüorben.

^n einem ^ronrat bom 28. ^^ebruar irurbe bie fd)Ie§n)tg4)oIfteinfd)e ^^rage

unb haS SScrI)äItni§ gu öfterreic^ überl^au^t jum ©cgenflanb eingcl^enber Er-

örterung gemad^t. S)er ^önig fafete babei bie 2JiögUd^feit be§ 5lriege§ beteitä

in§ 5luge; er 'i^atit fic^ mit bem ©ebanlcn ber ®rn>erbung bon ©d^Ie§mig=§oIftein

für ^reu|en befreunbet, aber er iüollte nod^ nid}t auf bic SluSfid^t bergiditcn,

aud^ o^nc ^rieg in ben S3eft^ be§ SaubcS gelangen ju fönnen. ^mmerl^in

hjurbcn i^i^i amtlid^c S3eri^anblungcn mit ^^ranlreid^ unb namentlid^ aud^ mit

:^talien eingeleitet; benn bic S3unbe§genoffcnfd^aft ^talienS l^atte iioltfc al§

bie notmcnbigc SSorauSfe^^ung für bic 2öa!(irfd^einlid^leit eine§ triegerifd^cn ©r*

folget beäeid^net.

^n ein !ritifd^e3 Stabium gerieten bic ®ingc baburd), \>a^ öfterrei^ in

ber crften ^älftc be§ Tl'dx^ auf bie falfd^c S^ac^rid^t bon einer 3J?obiImac^ung

tu ^reufeen ^ricg§rüftimgen bomal^m unb im norblid^en S3ö]^men Xtupptn»

maffen äufammengog, bie auf bie ©renjc ju in 33ctDegung gefegt mürben. 2lm

16. ajiärj fanbte 2Jlcn§borff eine 9iotc nad^ S3erlin, in ber er bic ^rage fletttc,

ob bie )3reu|ifdf)e 3^egierung beabftd^tigc, bic Äonbcntion bon ©aftein ju bred)en

— eine i^rage, bic S3i§mard einfad^ mit S^lein beantmortetc. 3Jlcn§borff Ijatte

gugleid^ bcn beutfd^en S3unbe§regierungen bon biefem ©dirittc 3JiitteiIung ge»

mad^t unb il^nen erttärt, ha^ öfterreid^ bie fd^le§h)ig=l^oIfteiufd^e %xaQz bem

SSunbc gur ©ntfd^eibung borlegen unb, falls ^reu|en ftc^ nid)t füge, bic SSunbeä-

cje!ution beantrogen toerbe. 2lud^ SSismard manbtc fid^ barauf an bic SSunbeg»

regierungcn mit ber ©rflärung, ha^ ^reu|cn gegenüber bcn öfterreid^ifdljen

JRüftungen auf 2)edung bebad)t fein muffe, unb fragte an, auf meldte Seite

fic im ^^atle cine§ S3rud)c§ treten mürben; juglcid^ ftclltc er in 2(u§fid^t, 'öa')^

^reufeen 93orfd)Iäge gu einer burd^greifenben SSerfaffungäreform beim S3unbe

machen merbe. :^n ber 2:at begann man nun aud^ in ^reufeen mit Iriegerifd)en

JRüftungcn, o^ne aber noc^ $ur boHcn ajlobilmad^ung gu fd^reiten. 3"öl^^
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linirben bie SSerl^anblungen mit Stalten in Slngriff genommen, ju benen bet

itolienifdtie ©encral ©obone naä) 33erltn entjanbt tüorben tttar. SSiSmard fud£)te

c§, ha ber 5lönig fid^ nod^ !einegtüeg§ gum Kriege entjd^Ioffen l^atte, tüomöglic^

bol^in 3U bringen, \>a^ bo§ italienifdje S3ünbni§ nur für ben %aU in ^raft treten

foEte, ha^ e§ tDirflid^ mit öfterreid) gum S5rud^e tarn — eine Haltung, bic ben

i^talienern ben 5trgJüo:f)n einflößte, als fei e§ bon ^reu^en nur barauf ab'

gefeiten, burc^ \)a§ 5lb!ommen mit Italien einen ®ruc! auf öfterreic^ au§^

guüben, um aud) o^nc ^rieg ©d)Ie§tüig=§oI[tein ju ertcerbcn; bie italienifc^c

^Regierung neigte um fo me^r ju biefem 5lrgh)o^n, al§ fie felbft ein äfinlid^eä

8^iel 5um Qmzd ber ©rtüerbung SSenetienS im ©inn I)atte. SSeöor aber no(^

bie SSerI;onbIungen mit i^talien ju einem greifbaren SRefuItat fül^rten, bemül)tc

man fic^ bom 5lu§Ianb l)er nid)t o^ne ©rfolg, auf ^önig SBil^elm im ©inne ber

er^altung be§ griebenS einäuluirfen. 5Im 1. Sl^ril !am ein S3rief t>on ^aifer

5llejanber bon Sflufelanb, ber biefen Q\vcd berfolgte; in gleid)er 3Rid)tung mod)tc

bic Königin S3iftoria bon (gnglanb il)ren ®influ| geltenb burd) SSermittlung

bc§ fronprinäIid)en ^aareö; ber ^erjog bon Coburg fanbtc bem 5li)nig fogar ein

6c^reiben 9J^engborff§, ba§ bie friebüdjen 5lbfid)ten lifterreii^S betüeijen folltc

unb beffen SBirfung 58i§mard nur baburd) 5U entfräften bermod)te, boJ3 er bem

Äönig bicfe 5lorref))onben3 al§ ein abge!artete§ ©^iel barfteüte, mit bem man
il^n berbäd)tigen unb um t>a^ S3ertrauen feineS §errn bringen iüolle. 2;ro^

ber S3cben!Iid)Ieiten, bie burd^ alle biefe ®intüirlungen bei ^önig Sßil^elm irieber

t)crborgerufen ober berftärft trorben inaren, gelang e§ 33i§mard bo^, am 8. Slpril

ben 5lbfd)lu^ be§ 5Sertrage§ mit Italien burdigufe^en, in 5Serl)anblungen mit

bem ttalienifdjen ißotfdjafter ®raf S3arral. ^n biefem SSertrage l)ie| e§ je^t,

bafe Italien logfd)lagen foße, fobalb ^reufeen fid) gegU^ungen fel^e, taä ©djtoert

gegen öfterreic^ 5U äiel^en; im gall beö ©iege§ tr»urbe il)m Sßenetien in 5tu§fid^t

geftellt, aber nid)t§ bom 33unbeggebiet, iceber ^Jricft nod) ©übtirol. 2)a§ Un=-

fic^ere unb S3ebingte ber ganjen 2lbmad)ung fam in ber ^cftimmung jum 5lu§=«

biud, ha^ ber Sßertrag feine ®ültig!eit berlieren foHe, inenn e^ bi§ jum
8. .^uli, alfo in einer ^rift bon brei 3J?onaten, nid)t gum SluSbrud) bc§ Krieges

gcfommen fei.

Unmittelbar nad)bem bie ^reu^ifdje 3f^egierung \\ä) fo bie S3unbc§genoffen=<

fd^aft ;ölQlten§ gefidjert l^atte, fam fie mit bem in 2lu§ftd)t geftefiten SSorfd^lage

für eine S3unbeäreform l;erau§: am 9. Sl^ril fteöte fie beim 33unbe ben Eintrag

auf bie 33erufung eine§ beutfd)en Parlaments auf ©runb be§ allgemeinen unb
gleidjen 2Bal)lre(^t§. (£g Voar ein biplomatifc^er ©d^ad^jug S3i§mard§, ber bei

greunb unb ^^^w^ Itberrafci^ung unb S3ertüirrung l^erborrief. Sßir iviffen nid^t,

tüte S3i§mard 5U biefem ©d^ritt bie ©enel^migung feinet !öniglid)en §errn

erlangt l^at, ber früljer immer nur an ein !onferbatibe0 2öal)lred)t für haä

beutfd)e ^arloment gebadet Ijatte. ®r lonnte ja manches borbrtngen, tüaS biefe

bemoIratifd)e SJJaferegel in einem minber gefäl^rlidien Sid^te erfd^einen liefe: bic

Seid^tigfeit, mit ber 9^a^oleon berftanben l^atte, bic 2öal)lcn beim allgemeinen

©timmrec^t äugunften ber 3flegierung ju bceinfluffen; bie überiniegenb fonferba*

tibc unb lönigStreuc ©efinnung be§ Sanbbollä befonber§ in ben öftlid^en

^^robinjcn, bic bei bem aKgemeinen unb gleid^en SBal^lred^t, namentlid^ unter

ber SSorau§fe^ung öffentlid)cr Stimmabgabe, tüie fie bamal§ nod^ beftanb,

bieHeid^t \)aä iibcrgetüic^t ber in ben 2JiiltclIlaffen touräclnben gortfdjritts^artei
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auflieben !onntc; Jiattc man bod) gerabe mit bem ))reu^tjc^cn ©reülaffcn-^Eöal)!*

red)t iüä^renb ber ^onflütSjeit bie übelftcn ©rfal;rungen gemad)tl iSlan barf

l^ier boran erinnern, ha'^ e§ ein alter ^lan ber !onjerbatiben Partei in ber

Gpoc^e t)on 1848 geiücfen Ji>ar, ben bierten ©tanb gegen bie bürgerlidjen ^llaffen

an§äufpielen, unb ha^ SSiSmardt felbft anf ber C^ölje be§ ÄonflütS 1863 mit

SaffaHe in SSejiel^ungen getreten inar, nm ben Don biefem gegriinbeten Slrbeiter=

berein jum 33nnbe§geno[fen gegen ben bürgerlidjen Siberali§mu§ ju geiüinnen,

ber xi)m im Slbgeorbnetenl^aufe ha§ Seben fo fd)h)er mad)te. 5)er ^onflüt

beftanb ja and) 1866 no(^ in alter ©d)ärfe fort; ha^ 2lbgeorbnetenI)au§ l^atte

bie ©inberleibung Sauenburg§ für nngültig erüärt; o)Jt)ofitioneIte Stebner lüaren

gerid^tlici^ berfolgt h)orben, unb i>a^ ^an§ I>atte cntrüftet gegen bie 3SerIe^ung

ber Immunität ber Stbgeorbneten )3roteftiert. ©erobe bei ben S3ertretern ber

gebilbeten unb befi^cnben klaffen fanb bie ^oliti! S5i§mard§ bamal§ ben ent=

fd)Ioffenften 3Biber[tanb; bieHcid)t !onnte man I)offen, burc^ ein bemotratijdieS

äBaI)Ired)t für ©eutfc^Ianb and) bieje £)))|)ofition in ^rcufeen entireber gu

bcfd^tüid^tigen ober gu bred^en. 33or allem aber ir>ar bie SJta^regel bcftimmt,

auf bie öffentlid^e SJieinung in Seutfd)Ianb ju h)ir!en. ®§ mar ha§ ^aßabium
be§ nationalen £iberali§mu§, ha^ ^reu|en burd; bie ^roüamierung be§ aU^

gemeinen gleid^en 2iBal)lred^t§ unter feinen @d)u^ geftellt l^atte. ®§ fam barauf

an, bie ©Ijmpatl^ien ber liberalen Parteien für ben ^am^f mit öfterreid^ unb

für bie Söfung ber beutfdien t^rage ju getüinnen. S)enn bie ^erfteHung eines

beutfd^en S8unbe§ftaat§ unter ^jreu^ifd^er güt)rung tüor unb blieb ha^ 3^^^^ ^^^

^reufeifd^en ^olitif, and) in biefer ^rifiS. SBenn borläufig and) mit Siüdfid^t

auf 9'ia))oIeon noc^ nic^t an bie ©inigung be§ ganjen ®eutfd)Ianb§ gebadet irerben

fonnte, fo luurbe biefeS Qkl bod) nidfit au§ ben Singen berloren; imb menn e§

^reufeen gelang, moralifd^e Eroberungen in ®eutfd)Ianb ju madjen, fo mod)te

bereinft, iüenn bie S)inge für eine SSeriüirflid^ung be§ ®in]^eit§geban!en§ reif

geiDorben haaren, ha§ bemofratifdje 2öat)Ired^t baju l^elfen, ha^ man einer ©in*

mifc^ung be§ frangöfifdEien ^aiferS mit ber S)ro!£)vmg begegnen fonnte, ben

furor teutonicus ju entfeffeln. ©o begegneten fid) bamal§ bie SBünfd)e einer

el^rgeigigen preufeifd^en ^olitif mit ben fo oft gefd^eiterten Hoffnungen ber

beutfd;en Patrioten; ber reaftionäre :|)reufeifd)e ^un!er, bem ber ^önig unter

bem @ntrüftung§gefd^rei ber liberalen SBelt bie Seitung ber ^politif feine§ ©taate§

anbertraut l^atte, fd)idte fid) an, jum SSoIIftreder be§ S3ermäd)tniffe§ ber natio=

naien S3emegung ju merben, imb ber 5tntrag ^reu|en§ auf ha^ beutfd)e ^arla*

nient tvax bie S5otfd)aft, bie ben tüiberftrebenben Siberali§mu§ für bie preufeifd^e

^ül^rung getoinnen foEte.

;3'nbeffen biefer SBotfd^aft blieb borläuftg ber ©laube berfagt. S)ie

S3erfud^e 58i§mardS, nod) in le^ter ©tunbe mit hzn gemäßigten liberalen inner*

unb außerl^alb ^reu|en§ feinen ^^rieben ju mad)cn, blieben ol^ne ©rfolg, äumol

ber Äönig in biefem SJJoment bon liberalen ^onjeffionen md)i§ iriffen moEte.

^n ber liberalen treffe, in ben SSerfammlungen be§ S^JationalbereinS, in ben

itammern ber übrigen beutfdien Sauber tüurben faft nur SBorte be§ SKi^trauenS

unb ber Empörung taut. 9J?an fonnte ftd^ nid)t fo leidet baran gemöl)nen, in

bem SD^aune, ben alle 3Belt nur aU ben reaftionären SSorfäm))fer abiiger unb

monard^ifd^er ^tereffen, al§ ben ^onfliftSminifter, al§ ben grimmigften ^einb

ber S;emofratie, als ben jljuifdien Sßeräd^ter aller SSoIfgrcd;te unb 53oIfg*
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beiüegungen Jannte, ben nationalen C^elbcn ^u feigen, ber burd) ha^ preufeifc^c

Sc^lüert ben 2Beg jur beutjd}en (£tnl;eit balinen IroIIte. SBaxnm !^atle er bann

ni4t er[t ben £önig beftimmt, ^rieben mit feinem 53oIfe sn mad)en? ^er ^on^

flüt, ber bei ber ®inlüir!nng anf ben 5lönig für 33i§marc! eine §ilfe mar, ftanb

bem SSerfuc^e, bie öffentlid)c 2)ceinung für bie ^renfeifdje ^oliti! ju gen)tnnen,

I}inbevnb im 32Bege. 3Jlan glanbte nid)t baran, bafe bie Einigung ®eutfd)lanb§

unter ))reu^ifd)er gül^rung ha§ le^te unb I)öd)fte 3iel Vl^\^x ^olitif fei unb ha^

auä) ber ^ricg mit öfterreid) bornel^mlic^ bicfem S^th bienen folle; man l)ielt

ben Eintrag ^renfeenS beim S3unbe§tage meift nur für einen f^ßc^tcrftreid), um
öfterrcid^ in bem beborfteI)enben ©treit bie ©ipm^atl^ien 5)eutfc^Ianb§ ju rauben.

2lm 33unbe fuc^te man biefen ©treid) ju parieren, inbem man ber ©ntf^eibung

borlöufig au§U)i(^.

©0 biel iüar aÜerbingS richtig an ben mifetrauifd)en ^u^erungen ber preufeen*

feinblid)en treffe, \)a^ ^iSmarcI nid)t an bie 9Jli)gIid)!eit geglaubt I)at, ber puvL^

lifc^e Antrag bom 9. Sl^ril tnerbe unmittelbar ju einer 33erfaffung§refürm beim

SSunbe fül^ren, iüie fie ^reufeen erftrebte; ber 2Beg gu einer folgen Sfleform ging

nun einmal nad) feiner Überjeugung burd) ben ^rieg mit Softerreid^ l^inburc^;

unb eben biefen foHten bie borauSfic^tlid) bergeblidjen S3erl^anblungen beim

SSunbe borbereiten l^elfen: fo ioar e§ bereits mit Italien berabrebet. ^nbeffcn

nid£)t blo^ bie SSerfdileJjpungStafti! ber 9JiitteIftaaten, fonbern aud) bie Haltung

C)fterreid)§ felbft fd)ien biefen ^lan 33i§mardg, ber bei ber ©efinnung be§ ^önig§

ein bro{)enbe§, angriff§Iuftigeä 2luftreten be§ ©egnctö borau§fe^te, jum ©d)eitern

bringen ju follen. 9}^en§borff erÜärte in einer ^otz bom 7. Slpril: ben öfter*

reid)ifd)en Stüftungen liege nicf)t bie Slbfid)t eine§ Eingriffs gugrunbe; ^reufeen

möge mit ber (£ntU)affnung nur borangel)en, fo lüerbe öfterreid^ folgen. S)iefe

9^ote iüar gmar in äiemlid^ l^ol^em Son gel)alten, fo ba^ ber ^önig anfangt, tüoi)!

unter ber ®inlüirfung ber Interpretation 33i§mard§, ein ©efül)l ber ©mpörung
empfanb; aber bei ruliigerer ©rloägung fanb er bann bod^ barin ben SBunfd^,

eine S3erföl^nung anjubal^nen, unb biefem glaubte er nidjt au§ bem 2ßege gel)en

ju bürfen. @r tüax aber mit 33i§mard einberftanben, ha'i^ ber Slnfang ber (£nt=»

toaffnung öfterreid^ 5ugefd)oben iüerben muffe; unb in biefem ©inne tüurbe bie

öfterreid^ifd^e S^ote am 15. Slpril beantirortet. @g bebeutete eine ©urdilreujung

be§ ganzen 33igmardffd)en ^laneS, ha^ in fürjefter f^rift, am 18. %pxil, öfterreid^

fid^ bereit erflärte, auf bie ))reu^ifd)e ^^'-^^'^erung ein^ugci^en unb bom 25. Slpril

ab bie 3flüftungen rüdgängig ju madjen, borauSgefe^t, ha^ 5ßreu|en am felben

ober bod^ am folgenben Sage ha^ gleid^e tun iDerbe. S)er ^önig blieb feiner

©efinnung unb feiner gansen Sluffaffung ber Sage treu, inbem er barauf beftanb,

bafe man biefcä ®ntgegen!ommen iDfterreid)^ erlüibern unb aud) preupfdjerfeitä

bie Slbrüftung in 5lu§fid^t fteüen muffe; nur fobiel l)at S3i§marc! gu erreid)en

bermod^t, ta^ biefe @r!lärung, bie am 21. ^pxxl naä) SBien abging, mit allerlianb

bebingenben unb einfd^ränfenben 3iif^^e" berfeljen hjurbe, bie melir bon mi^-

trauifd^er 93eobad^tung be§ ©egnerä al§ bon bem ©lauben an feine friebfertigcn

Steigungen geugten. S)ie ^rifiä hjar bamit auf iljren ^ö^zpmxli gelangt. S5i§*

mard fud^te ben faulen ^rieben, ber auf biefe Sßeife äuftanbe ge!ommen toäre,

ju hintertreiben; er fteKte bem ^önig bie 9^ad)giebig!eit gegenüber ben öfter*

reid^ifd^en 3öünfd^en al§ einen fd^iüäd^lid^en ©ntfc^lu^ bar, über ben ber (Gegner

triumpljioven iuerbe; er h)u^te bie empfinblid}fte ©teile feineä ^jreufeifdjen (£^r=
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gcfü^Iä 5U treffen, inbcm er i^m am Stbenb beä 22. Slpril einen 33rief bon 3Jian-

teuffel jufQnbte, in ireld^cm bon einem neuen Olmü^ bie ^lebe irar. ^önig

Sßtitielm lüurbe im :^nneiften boburd^ aufgerüttelt; er fürd^tete je^t tüirüid;,

ßfterreid^ iüolle ein falfcl)e§ @))iel treiben unb fpefuliere auf eine gutgläubige

©d^tüädje, bie e§ bei if;m borauöfe^c, um fid) einen billigen bi))lomatifd^en

2:rium))l^ ju berfd;affen. ^n einem ©efpräc^ mit 3floon am SSormittag beä

23. 5rpri( !am biefe (Stimmung be§ £önigä 5u äurnigcm 2(u§brud), unb JRoon

beeilte fid^, ha^ ©ifen ju fd^mieben, fo lange e§ l^ei^ iüar; er beranlafete nod^ am
ferbcn Stage eine 5iu§f)jrad^e be§ ^önigä mit S3iömard, ber burd) bie unabläffige

nerbenjerrüttenbe ©pannung in biefen Sagen bid^t an ben 3lanb beS gcfunbljeit»

lid^en SRuinS gebrad^t tuorben toar, je^t aber au§ bem Umfd^tDung ber Stimmung
be5 ^önigä neue SebenS* unb 2lrbeitS!raft fd^i)))ftc.

^o6) aber luar fein entfd^eibenber ®d)ritt getan ioorben; nid^t bon ^reufeen,

fonbern bon Italien l^er ift ber berpngniäbüHe 5(nftofe erfolgt, ber ben Stein in3

Stoßen gebrad)t I;at. 2Im 20. Sl^ril fam nac^ 3]5ien bie S^ad^rid^t, ba^ aud^

Italien rufte; unb nun älüeifelte man in ber ^ofburg ni^t mefir an ber Slbfid^t

cineä kombinierten Slngriffä burc^ ^reufeen unb Italien, ©in 3Jlinifterrat

unter bem S3orfi^ beä 5!aifer§ fül^rte noc^ am felben 2:age jum 58efd;Iufe be3

Äriegeg unb jur SD^obilmadjung ber ©übarmec; natürlid) unterblieb nun aud^ bie

Slbrüftung gegenüber ^reu^en, unb 33i§mardC !onnte ben 5!önig barauf t)in*

toeifen, tbie trügerifd^ bie angeblid;en ^^riebenöabfid^ten beä äßtener $ofeS ge*

iüefcn feien.

^nält)ifd)en h?aren aud^ bie ©egenfä^e am 35unbe§tage in unber^üHter

^eutlid)!eit l^erborgetreten. 5)ie 9JiitteIftaaten l^atten, um in ber populären

f^rage be§ Parlaments nic^t ^^arbe befennen ju muffen, am 22. 5l|)ril in ^ranf^«

fürt ben 33efd)Iufe burd^gefe^t, ha^ ^reufecn, el;e man auf feinen Slntrag eingel)e,

junäd^ft naivere ©rüärungen borlegen möge, nad) iüeld^en ©efid^t§pun!ten bie bon

i!^m angeftrebte S8erfaffung§reform fid) geflalten foKe. Stber S3i§mard fonnte bie

53erfc^Ie)3]pimg ber ^^rage, bie bamit beabfid;tigt tnar, je^t nod) Ineniger brauchen

al§ fonft unb lie^ ba^er burd^ ben ^reu^ifdjen 5Bunbeötag§gefanbten bon Sabign^

am 27. SIpril !uräh)eg erüären: bie ^Berufung eineä beutfd^en Parlaments bor
ber Eröffnung bon SSerl^anblungen über bie S3unbe§reform unter ben 5Regie*

rungen bilbe gerabe ben ^ern beS ))reu^ifd^en 2lntrage§; bie ©rfal^rung betocife,

ha^ o\)m ben S)rucE einer folc^en äRaferegel bie ®rörterungeu fein pofitibeä

3^efultat ermarten liefen; ^preujjen muffe bal^er feinen Eintrag auf eine S3unbeä*

reform überl^au^jt als abgelel^nt betrad^ten, Jnenn biefe f^orberung nid)t erfüllt

tüerbe. Unb um ju jeigen, ba^ ^reu^en ernft mad^en tüoGe, lüurbe ©abign^

angelüiefen, gleid^ nad) ber 5lbgabc biefer ©rflörung bon ^^^^tinffurt abäureifcn.

S;aS Irar am 27. Sl^ril. ©inen Xüq borI)er lt)ar in Italien bie 2JJobiImad^ung

angeorbnet irorben; am 2. 3JJai iüurbe aud) bie öfterreid^ifd^e S'Zorbarmee auf ben

5lriegSfu| gefegt. 2(m 3. unb 5. Wlai folgten bann in 5ßreu^en Weitere JRüftungS-

maferegeln, bie balb jur boflftänbigen 3JlobiImad^ung fül^rten. 5lm 9. ^lai hjurbe

t>a§ 5lbgeorbneten:^auS aufgelöft. S^er SluSbrud^ beS Krieges fd)ien unber*

meiblid), ja unmittelbar beborftel^enb. 2)a trat eine SBenbung ein, bie bie ©nt-

fd^eibung nod) um einige 3Bod()en l^inauSfdjob.

S^JapoIeon mar berftimmt barüber, ia^ i^m ^reufeen bei feinen SBünfd^en

nad^ einer franäöfifd)en ©ebietSermeiterung, tbie er fie $ur ©r^altung feinet
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Popularität braud;te, gor ntdjt entgcgcngefommen iuar. ®r tnü^ftc SSciijanb*

hingen mit l;3[terreid; an uub erreidE)tc e§, t>a^ bie öfterreid)ijd)e ^tegterung auf

feinen 33orfd;Iag einging, tl^m 5Senetien, äf)nlicl^ tüic einft bie Sombarbei, gut

Überlaffung an Italien abzutreten mxh baburd^ Italien üon ber SSetetligung am
Kriege gegen öfterreid^ absul^altcn. ^^aft ben ganzen 9)lat ^inburd) t[t über

biefen ^lan nnterJianbelt iuorben. ©r fd^citerte fd)Iie|li(^ an ber Slbneigung ber

Italiener, fid) auc^ S3enetien t»on 9?a))oIeon fd^enlen ju laffen, ftatt e§ mit @tn*

fc^ung ber eigenen ^raft ju erobern, ^ür S3i§mard! aber bebeutete biefe ^W'

trtgue eine SSerrücfung ber ganzen europäifd)en 5loniun!tur, auf ber er feinen

^lan aufgebaut l^atte; bie ^unbe§genoffenfd)aft ^talien^ erf^ien babet um \o

mef)r unentbel^rlid), al§ je^t mit ©id)erl;eit barauf ju red;nen inar, t>a^ bie

meiften beutfd;en SSiittelftaaten auf ber ©eite Öfterreidjä ftcl;en lüürben. §tuf

bem ^intergrunbe biefer 3Sert)äItniffe Jt)irb ein SSermittlunggDerfud^ berftänblid^,

ben 2(nfang 3}iai unter S3i§mardg 3^[^iJ^i^^iii"9 ^^^ ^rtbatmann, 58ruber beS

ijfterreid)ifd)en ©eneralä bon ber ©ablen^, aber preu^ifdjer Untertan, in 2ßien

mad)te. S^abei iourbe in SluSfic^t genommen, ha^ ©d)Iegiüig=§oIftein al§ un*

abl^ängiger ©taat an einen preufeifd^en Prinzen übertragen iDerbcn foEte, Inobei

aber ber Vieler §afen zum Slnfauf für ^ßreu^cn borbe^alten tnar. ilDfterreid^

foüte für feine 9'led}te burd) bie 20 SJiill. 2:aler 5trieg§Ioften, bie bie Herzogtümer

zu zai^Ien l^atten, abgcfunben lüerben. ?Iuf eine grünblid)e Söfung ber beutfc^en

i$rage iüurbe berzid)tet. @ine Seilung ©eutfd^lanbS zi^^fd)en ^ol^enzotleni unb

^übSburg follte an bie ©teile ber nationalen ©inigung treten: in ^'^orbbeutfc^*

lanb foUte ^reufeen, in 8übbeutfd)lanb Öfterreid) bie militärifdjc ^ül^rung

l^aben; bie ^^rage ber ^unbe^reform follte bon beiben zufammen in 5lngrtff ge^«

nommen tverben; ber ^^lan eines gemeinfd)aftlid)en Krieges gegen ^ranfreid^

ftanb im ^intergrunbe. @§ ioar eine überrafcl^enbe ^olitifd^e SSenbung, bo^

S3i§mard auf biefen ^lan einging; ber 3"fti»tmung beä Königs lonntc er

getüi^ fein, ^ine enbgültige 5luScinanberfe^ung mit Öfterreic^ inäre baburd^

fd^erlid) erzielt tuorben, aber man l^ötte im iDcoment ben S3ru^ bermieben; e§

h)äre ein zit)eite§ ©aftein gelt»orben, nur bon biel gröj3eren 5)imenfionen. Ob
53t§mard an i)a§ Gelingen beS flaues geglaubt l)at, inicb man bczl^eifeln bürfen;

eä fam il)m offenbar bor allem barauf an, ^^it zu geiDinnen. ^n SBien aber

iT?ar man fel^r tnenig geneigt, ben ©ablenzfd^en 53orfd}lägen (^e^i3r ^u fd^enfen,

tDeil hk 5Sorteile übertuiegenb auf ^reu^ifd)er ©eite iüaren. ©o fdjeiterte biefer

53erfud) nad) längerer 55erl)anblung, unb S3igmard fonnte feinen löntglid^en

Herrn auf§ neue barauf l)inb3eifen, ba^ i:!)fterreid^ für billige i^^iebenS*

bebingungen nid)t zu l)aben fei.

^nzlx>ifd;en l)atten auc^ ©ac^fen, S3al)ern unb SBürttemberg mobil ge*

mad)t; ganz S;eutfd)lanb ftarrte bon 3Baffen, unb überaE, auc^ in ^reufeen,

trat in ber öffentlidjen 3}Jeinung bie 5lbneigung gegen ben „33ruberfrteg" ftarl

unb unbert)ütlt zutage. ®ie mittelftaatlid)en 3)änifter berbünbeten fic^ am
14. 2J?ai auf einer 5lonferenz zu S3amberg unb brad)ten am 24. 2)Zai am
^unbeötag einen ^efd)lufe burd), in bem SSorfc^lägc zur allgemeinen ^tbrüftung

gemad)t iüurben. 9^a^oleon ober fam na^ bem ©d)eitern be§ benetianifd)en

^rojeltä auf feine alte SieblingSibee zurüd, ha^ bie obfc^hjebcnbcn ©treitfragen

auf einem eurot)äifd;en ^ongrefe, natürlid) im ©inne be§ 9^attonalitätg^rinäi^ä,

entfd;ieben Iverben foHten, unb eröffnete baburc^ SSi^mard bie ajiöglid)leit, bie
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S3c5ie^ungen ^reu^enö ju granfreic^ Inieber 5U berbefjern. S)eun 33t§marcl

tüteg auä) je^t biefeu ^lan 9^a)3oIeon§ !etneäh)eg§ Don bcr §anb; er tou^te au§
ben ßrfal)rungen t>on 1864, ha^ man bon einem 5longrefe n)eg in ben

^rieg gelten fönnc, unb iüirfte and) auf bie italienif(i)e 3f{egierung in biefem

Sinne ein. Sßieber tvax eö öfterreid), ha^ ben ^lon bon bornfjerein bereitere

burc^ haä 33erlQngen ber Garantie für alle Steile feines ©taatSgebieteS; e§ backte

je^t nid^t me^r baran, 53eneticn J^erauSjugeben, eö fei benn, h)cnn burd) Iriege*

rifd^e ©rfolge fid) bie 3JiögIid}feit eri3ffnete, ©d)Iefien bafür einjutaufc^en. 2)er

^ongrefe^Ian trar bamit befeitigt, unb 9^a^oIeon fd^ob in einer Unterrebung mit

bem )3renfeifc^en 35otfcf)after ben l!)ftcrreid^crn bie 3Serantn>ortung für ben fom=

menbcn 5lrieg ju, iüäl^renb er ^reu^en eine Ittoliltüollenbe S'ieutralität in Slu§=

fid^t fteEte. ®a§ l^inberte ii^n aber nidjt, bie 5ßerl)anblungen mit i;!)fterreid^ auf

ber angebeuteten ^afi§ fort^ufül^rcn, unb am 12. ;^uni fdjeint ein SSertrag ju*

ftanbe gefommen ju fein, in bem bor aßem bie 5lbtretung SSenetienS, für ben

%a\i eineä öfterreid^ifd)en @iege§ aber bie @rn)erbung ©d)Iefien§ unb eine ent^»

f^rec^enbe ^ompenfation für S^a^oleon (lüal^rfd^einlid) am S^l^ein) in 2tuäfid)t

genommen tüar. ®enn im ©runbe red^nete 9^a))oIeon auf eine 9^ieberiage

^reu^eng unb hjolltc für biefen %a{i bie franjöfifd^en ^ntereffen n^al^rnefimen.

^näU)ifd)en fül^rten bie SSerl^anblungen am S3unbe§tage jum 35rud) äh3ifd)en

^reußen unb öfterreid^. S3eibe Wdä)tt l^atten am 1. ^uni bie 2tbrüftung§=-

borfc^Iäge gurüdfgetüiefen, unb l!)fterreid) l^atte jugleid) erflärt, e§ beerbe bie

Söfung ber fd)IeSh)ig*!^oIfleinfc^en i^^^ge bem SSunbe unb einer ju biefem

QtDzd naä) ^^el^oe berufenen l^olfteinfd^en ©tänbeberfammlung anl^eimftellen.

S)a8 erflärte ^reufeen für einen ^rud^ ber ©afteiner konbention; ber ©eneral

3JianteuffeI rüdte am 7. ^uni mit feinen Xru^^jen in §oIftein ein, ha§ nun

bon ben Öfterreidjern geräumt iüurbe. ^reufeen erüärte am 9. ^uni in ^ranf*

fürt gegenüber ber öfterreid)ifd)en S3efd)ulbigung, bie if)m 2tnnejion§geIüfte

borhjarf : eS fei bereit, bie fd)Ie§h)ig*J)oIfteinfd)e i^rage beim SSunbe p erörtern,

aber nur in SSerbinbung mit ber bon it)m berlangten 33unbeäreform. 2lm

10. ^uni bjurbe bonn ber ^jreu^ifd^e (£nth)urf ^ur 33unbeäreform borgelegt, unb

beffen erfter Slrtifel ftellie nun jum erften SCRale alg amtlid)e gorberung bcr

^jreufeifd^en Siegierung ben Slu§fd)lu^ öfterreid)§ au§ bem ju grünbenben

^unbeSftaate auf. S)en 2Bünfd)en ^apoUon^ tvax infofern 3Red)nung getragen,

als ber militärifd^e Oberbefel^l in ®übbeutfd)Ianb für 33a^ern in 5luSfid^t ge*

nommen toax; aber ^a^ern fürd^tete bei biefem ^piane für feine «Selbftänbigfeit

^reufecn gegenüber unb Ielf)nte ah, berbanb fid^ btelmel^r mit iDfterreid^.

Cfterreid^ beantragte je^t am 11. :^uni bie 9JiobiImad^ung ber übrigen 33unbeS*

tru))))en gegen ^reufeen; am 12. ^uni lüurben bie bi)3lomatifd)en SBejicIEiungen

abgebrod^en, unb SöiSmardC erflärte ben beutfc^en S^tegierungen, ba^ er jcbeS

^otum für ben ö.fterreid^ifd)en Slntrag als ^riegSerüärung gegen ^reufeen an»

feigen tüerbe. 5lm 14. :^uni erfolgte bie Slbftimmung am 33unbeStag. ^ür

öfterreid^ ftimmten bie bier 5?önigreid^e, S3a^ern, 2Bürttemberg, ©ad^fen, §an-

nober, bie beiben Reffen unb 9^affau, bie freie ©tabt granffurt unb bon ben

tl^üringifdjen Staaten 9}leiningen; auf ^reufeenS Seite ftanben: bon ben füb==

beutfd^en Staaten nur SSabcn, in S^orbbeutfd^Ianb nur 5tni^alt, Olbenburg,

Sfiedlenburg, bie öanfeftäbte, ferner bie t!)üringifdf)en Staaten aufeer 2JJeiningen,

cnblid^ ßujemburg. S)ie ^43arteien Ijatten fid; gefdjiebcn. ^reufeenmu^te au*
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nnd)[t in S^orbbcutfd^Ianb !Iare S3er]^ältnifje fd)affen. Ungefäumt ergingen 5Iuf=

forbcrungen an bie §öfe bon @ad)fen, ^url^cffen nnb ^annober, iljre 2;rup))cn

fofort auf bcn ^riebcnSftanb äurüdäufül^ren unb i!^re ^uftimmung jur 35e=

vufung ber bcutfc^en S^JationoIbcrjammlung ju geben; aber biefe 5lufforberung

tnurbe überall abgclcf)nt, unb nun erl)iellen bie prcu^ifdjen !£ru]p|)en ben 33efe^I

5um ©inmarfd^ in bieje Sanbc.

X)er ^riea ^on 186(5,

5tut 16. ^uni gab bie ))reu|i[c^e ^Regierung ben augtoärtigen Wää)tex\

bie nötigen ©rflärungen unb berul)igte bie beutfd^en Sauber, in bereu ©ebiet

i()re Xru^^jen ein5urüden im S3egriff [tauben, mit bem §inJt>ei§ auf bie ge))Iante

9ieform bcr S3uube§tterfaffuug. 2tm 17. ^uni erf^ien ein öfterreid)ifd)c§

^rieggmanifeft, am 18. ein 5Xufruf ^önig 2BiI^eIm§. S)er £rieg ging

feineu @aug.

9Jiit bcr S)i^lomatie l)atte bie §eere§Ieitung auf ha^ umfid^tigfte 5U=

fammeugelüirft, um alle SSorteilc auf bie |)reufeifd)e @eite ju bringen. S)ie S^e-

organifation ber Slrmee übte erft je^t, h)o eö auf bie ©ntfaltung großer 3JJaffen

anfam, \)a§ boHe 30^a^ i^rer Söirfungcn au§; bie ftraffe S)if5i))Iin, bie im

§eere I)crrfd)te, bon ben ^ül^rern ber eiuäelnen 5lrmee!ör^er bi§ jum legten

93tann I)iuab, fidjerte ber genialen Strategie 9!JioItfe§ einen burd)fd^Iageuben

©rfolg; bor allem aber mad)te fid) and) für bie Xa!ti! eine !ül)ue SfJcuerung bor«

teil^aft gcltenb, mit ber ^reufeen aEcn anbern 9JJilitärmäd)ten borauSgegaugen

ift: bie ©infüljruug eine§ ^nfanteriegen)el)r§ mit ^interlabung unb tu SScr=

binbung bamit ber tibergang bon ber alten ©tofetafti! beg SSajouettangriff^ ju

ber mobernen ^euerta!tif, bie barauf auSgeljt, bie feinblid)en 5lugriff§Iolounen

burd) ein mol^lge^ielteg %cnQX iüenige l^unbert ©d^ritt bor ber ^^ront ju jer*

fdjmettern, fo t>a^ fie gar uid;t baju fommen, bon bem 33aionett ©ebraudj ju

mad;en. S)a§ ®re^fefd)e ^ünbnabelgctbel^r I)at fid; aU eine ben alten SSorber=

labern, bie bei öfterreid)ern irie i^talienern nod} im ©ebraudi tüaren, burd)=

au§ überlegene Söaffe ermiefen, unb bie betr)eglid)e ^reu^ifdie ^ompaguieMonne
mit il^rer neuen ^^euertafti! I^at flc^ auf§ gläuäenbfte gegen bie alten 2tngriff§-

metl^oben bemäl^rt. S)ie S^ieuerung tbar um fo !ül)uer, al§ fie uod; uid)t burd^

friegerifc^e ©rfal^rungen erprobt, fonbern lebiglicl) bem fonfequenten militärifd)cn

S)eufen eutf^rungen iüar; fie l^atte aud) in ber ))reu|ifd)cn Slrmee ftarfe SBiber«

ftäube 5U übcrtrinben gel^abt unb irar 1864 uod) nid)t boll jur ^nibenbung
gefommen; aber in ben legten ^al)reu bor bem Kriege tbarcn alle 2;rup)3enteile

barauf eingeübt morben, unb ber i^-elbsug bon 1866 j^at bie überjeugenbe ^robe
beä @i-em))el§ geliefert.

2lm fd^merften irar bie fiuauäieHe ^Vorbereitung be§ 5lriege§ gemefen,

für bie ber ©taatSfd^a^ uid)t au§reid)te, iDÖ^reub eine Slnleilie auSgefd^loffen

loar. ^^kx ^alf bie Umfid^t be§ gefd)äft§funbigen b. b. $el)bt, ber jel^t hJieber aU
^inansmiuifter bie Seitung übernal)m; burd) gefd)idte f^inan^o^^erationen l^at er

nod^ red}t5eitig ha§ nötige ©elb gur Kriegführung gu befd)affen gemußt.

3uerft mufete ber SBiberftaub ber norbbeutfd^en ©cgner gebrod^en beerben.

©d)on am 15. ^uni überfd)ritteu bie )?rcu|ifd)en Xru^jjen, bon §olftein !om*
menb, bie l^auuöberfd^e ©rense. S)er ©eueral SSogel bon galdcnftein befe^te

am 17. ^uni bie §au|)tftabt, lie& aber bie ^aunöberfd^e Slrmee, bie na^ ©üben
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abmQrfd)ierte, treiter gelangen, olg c§ in ben S)t§|)oftttonen be§ ©rofeen ©enerol-

ftabeg lag; erft am 23. tüurbe fie bei Sangenfalja bon fd)lt>ad)en preufeifd^cn

©treitfräften anfgeljalten, bie fic^ JGbod^ 5nnäd)[t nad) einem ®efed)t am 27. ^uni
5urü(f5iel)cn mußten; nad)bem bann aber hk errtiarteten SSer[tärfungen au§

9U)einranb unb 2ße[tfalcn eingetroffen inaren, gingen bie ^reu^en am 29. h)ieber

gnm Singriff bor unb gmangen bie Hannoveraner 5nr ^a|jituIation. 5)er 5lönig

bon ^annober, ber blinbe ©eorg V., ber fid) famt bem ^ronprinjen, bem ^erjog

bon Sumberlanb, bei ber Slrmec befanb, lüurbe nid^t gel)inbert, mit feinem ©ol^ne

in§ 3lu§Ianb ju geljen, lt)äE)renb bie 2;ruppen aufgelöst unb entlaffen hjurbcn.

5Im 19. ^uni bJurbe Gaffel befe^t, ber ilurfürft bon Reffen al§ (befangener feft*

gehalten, ^n ©ad^fen rüdte ßieneral ^errtiartl^ bon ^ittenfclb, ber bie filh'

armee fommanbierte, am 16. :^uni ein; ©reiben lt)urbe am 18. ;^uni befeljt; bie

fäd)fifd)e Slrmee, bie unter ber gül^rung be§ ^ron^rinsen Hlliert ftanb, ging

famt bem greifen 5lönig ^ol)ann nad) 33öt)men jur SSereinigung mit ben öfter*

reid^ern; ha§ Sanb fam tüä(;renb bc§ Krieges unter ^3reufeifd)e SSerhjaltung.

Singer ber ©Ibarmee, bie ha% rl^einifd)e unb iwftfölifdje ^or^§ umfaßte

unb auf bem redeten ©Ibufer breiter marfd)ierenb am 22. i^yuni in S3öf)men

einrüdte, lüaren jlDei größere 5(rmccn gebilbet Sorben, bie fogenannte erftc

5Irmec unter bem ^rinjen griebrid) ^arl, mit bem (Sieneral bon SSoigtS^S^Ije^

oI§ ®eneralftabld)ef, au§ bem ^ommerfdjen, branbcnburgifdjen unb fäd^fifd^en

Üoxpä gebilbet, etma 110 000 2Jiann ftarf, unb bie 5h)eitc SIrmee unter bem

SSefc^I be§ 5^ron)3rinäen ^^ricbrid) 2Biir)eIm, mit bem (S^eneral bon 33Iumentl)aI

oI§ (5iJeneraIftab§d)ef, bie 2:rup|)en au§ Oft» unb Sßeftpreu^en, ^^ofen, ©c^Iefien

unb baju ha§ (^arbe!orj3g umfaffenb, faft 150 000 SJlann ftarf. ®ie erftc

Slrmee rüdte bon ber Saufil^ I)er über ©örli^ unb 3i^töu nac^ 35i3I)men ein,

träljrenb bie jhjeite 5trmee bon ©d)Iefien au§ über 5^ei^e burd^ bie (SebirgSpäffc

ben ©inmarfd^ erjb^ingen muffte. S)ie oberfte Heeresleitung, bei ber bon Slnfang

an 5Tönig äBill^cIm al§ Hödf)ft!ommanbierenber mit 9JioItfe al§ (5ieneralftab§d^ef

5ufammenmir!te, plante einen fonjentrifdjen SSormarfd; ber bret Slrmecn, h)obei

(5Jitfd)in al§ S3ereinigung§^unft in 5lu§fid)t genommen lüar. S)ie öfterreid)ifd)e

9corbarmee, 238 000 Tlann ftarf, unter bem g^elbgeugmeifter S3enebef, ber nur

tüiberftrebenb ben Dberbefel)! auf biefem £rieg§fd)au:|3la^ übernommen f)atte,

b^ar erft fpät, feit bem 17. ;^uni, bon Dlmü^ au§, mo bie Hau^tmaffe bi§I)er

gcftanben Ijatte, nad) SSö^men I)inein auf bie obere ®Ibc gu marfd)iert, in ber

Slbfid^t, ben®egner l^ier bei;[yofc)3l)ftabt ju ermarten, ©ie ir»ar burd) 230002JJann

©ad)fen berftärft morben; bagegen I)atten bie S3ai)ern, bie öfterreid) aud^ gern in

^Böl^men gel^abt l^ötte, e§ borgejogen, il)r eigene^ (53cbiet gu beden. (£ine Sf^eiljc

bon fleinercn ober größeren ®efed)ten bejeid^net ben ©inmarfd^ ber berfd)iebencn

)jreu|ifd)en Slrmeen. 2)urd^ t>a§ S;reffen bei 9J?ünd)engrö^ (28. ^uni) murbc

bie SSereinigung ber erftcn SIrmee mit ber ®Ibarmee ermöglid)t; am 29. fam c§

5U einer größeren, fel^r blutigen ©d^Iad)t sinifd^en ben ^reuf^en einerfcitä, ben

öfterreid)ern unb ©ad)fen anbererfeitä bei ©itfd^in; bie SfJieberlagc ber öfter*

reid)er h)urbe baburd^ entfd)icben, ha^ ber b^äl^renb be§ ^am))fe§ eingetroffene

3flücfäug§befel^l S8enebcf§, ber burd^ in^mifdien erfolgte SSeränberungen in ben

Slbfi^ten ber ^tcxz§>leitunQ beranlafet hiar, aU^u i)ünftlid^ befolgt hiurbe.

;^n5mtfd)en tuar and) bie fd)Iefifd)e Slrmce burd) bie ©ubetenpäffe nad)

Söö^mcn eingcbruuöeu. ^m 27. luar ^toar haä erftc 2lrmeefür|)§ unter 33oniu
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Don ben öfterrcidfiern bei ^Jrautcnau äurüdgeJüorfcn iuorbett, aber am 28.

öffneten bie t)reufetfdf)en (Sorben ben ^a^ bnrdf) glücfltd)e ^äm:pfe unb gtüangen

bog ©ablcnjfc^e Roxp^ gum Olücfjug nntcr großen 5?erluften. ^«S'^ßi^ ^ötte

ÖJeneroI ©teinme^ mit bem 5. ^oxp^ am 27. ;^uni ficf) ben ®ur^marfc^ bei

S'Jadiob erstüungcn unb bann am 28. i^uni bei @!alt^, am 29. bei ©dE)h)einfc^äbel

in blutigen ^äm^jfen jiDei öfterreid)ifd)e ^ox'pß 5urüdgefd)lagcn; t>a§ (^axbztox\>^

erftütmtc am felben Sage ^öniginl^of. S)amit l^atte bie jitteite 5lrmee eine

Stellung erreicf)t, bon ber au§ bie SSerbinbung mit ben beiben anbeten Armeen
^crgeftellt it»eiben !onnte. S)er fonsentrifd^e ©inmarfc^ Wax alfo gelungen,

gang fo, Jüie SJioItfe il^n ge^jlant I)attc. ®er Äönig übernal)m nun ben Ober*

befe^I auf bem ^riegSfdiaupIa^ felbft; am 2. ^uli bcfanb er fid^ im ^au^t*

quartier gu ®itfd)in, begleitet bon 9J?oIt!e, Sf^oon imb 33i§mardf.

23cnebel f)attc juerft ben ^lan berfolgt, burd^ einen SSormarfd^ an bie

:5fer bie Slrmce be§ grinsen i5^ic^^i<^ ^^^^ jurüdsuirterfen. 2lm Stbenb be§

28. ^uni aber, nadf) bem ©c^Iage bon ®!ali^, l^atte er biefen ^lan, bon bem
oHc biöl^erigen O^ierationen bef)errfd)t haaren, aufgegeben, um ber fd)Icfifd^en

Strmee be§ ^ron^jrinjen größere Xru^j^enmaffen entgegenfteüen gu !önnen. S)er

Xo!trinari§muä feine§ ®eneralftab§d)ef§ ^riSmanic unb ber SOJangel ftrammer

2)if5i^Iin in ber ^eereSleitung bradjten ®d)U)äd)e unb SSerh)ifrung in bie ^rieg*

fü^rung be§ tüd^tigen, aber bem ©enie 9?ioItfe§ entfernt nid^t geh)adt)fencn

^elbljerrn; angeblid^e ©ntl^üllungen neuefter ®efd)id()tfc^reibung, bie biefe§

ä)]oment auf§ ftär!fte übertreiben, berbienen inbeffeu, h)ic e§ fd)eint, !cincn

©lauben. 2lngefid)t§ ber gegnerifd^en ©rfolge melbete SSenebel am 30. :^uni nad^

SBien, \)a^ er fid^ auf ^öniggrä^ gurüdgiel^en muffe, unb fügte am 1. ;^uli ben

bringeuben 3fiat I)in5u, i^rieben um jeben ^reiö ju fd^Iiefeen, ha eine ^lata*

\ixopl)z für bie Slrmee unbermeiblid^ fei. ®er ©d^reden in ber §ofburg tüar

um fo größer, al§ furg borl^er falfd^e Hoffnungen ertcedt iüorben iüaren; man
entfd)Io§ fid^ in biefem SJJoment, bie S3ermittlung 9^a|)oIeon§ anjurufen, x^m
53cnetien gur SSerfügung gu ftellcn, um einen SBaffenftillftanb mit Italien gu

erlangen unb momöglic^ bie öfterreid)ifd^c ©übarmee, bie am 24. ^uni bei

Kuftoja gefiegt l^atte, bon bem italienifc^en ^rieg§fd)au^Ia^e Ijerauäiel^en ju

fönnen; gugleic^ aber erging eine SBeifung an S3cnebef, bie einen ^riebengfc^Iufe

bor einer großen ©d)Iac^tcntfdE)eibung für unmöglich erüärte. Unb fo entfd^Iofe

fid^ benn 33cnebef, bem bie Soge am näd^ften S^age nidf)t me^r ganj fo ^offnung§=
los erfd^ien, fd^hjeren ^ergen^, bie ®ntfd)eibung§fc^Iad^t gu ioogen.

@r l^atte bei ^öniggrä^ eine ftorle ©teßung inne, bie noc^ SBeften, bon U)o

ber i^cinb gunöd^ft gu ermortcn mar, burd) ben Sauf ber ^Biftri^ gef^ü^t hior

unb il^r bel)errfd^enbe§ ^^"trum in ber §öl)e bon (£I)lum l^otte. ^ring ^riebrid)

^orl mit ber erftcn Slrmee eröffnete ben Singriff, inbem er bon ©aboUja au§

gegen bie SBiftri^linie borrüdte. SSon ©übmeften l)er griff §ern)art]^ bon S3itten»

felb mit ber ©Ibormee bie Stellungen bon Ober^^rim unb ^robluS an, bie

bon ben ©odfifen berteibigt h)urben. ®er ^önig l^otte mit 9J?oltfe bie 5Sor*

bereitungen jur ©d^lod^t perfönlid) getroffen unb feit i/^8 U^r frül^ ben Ober«

bcfel)l auf bem ©d^lod^tfelbe felbft übernommen. S^Jod) l)eftigem ^ompfe bjor

gegen 11 Ul^r bo§ 33iftril5=2;al in ben |)änben ber ^reufeen; ober nun, mo bie

bfterreidier fid) auf bie C)öl)en, bie iljre Stellung be^errfd)ten, äurüdgejogen

t)attcn, trat bie gange ©d)toicrigfeit ber taftifd)en Slufgobe l^erbor, bie ben
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Slngreifern ge[tellt lt»ar: tmnici* iuc()i- ^htillcrie \mixhc boii btc[en §öl^en au§

auf ber gansen £inic bon Saugenljof bi§ ^I)Ium gegen bte ^rcu^en in S^ätigfeit

gefegt; jule^t iroren e§ niel)r al§ 200 ®c[c()ül^e, bereu furrf)tbarcr ®rauatcul;ngcl

beim SJJangel aller ®ecfuug eiuen 8turm uumöglic^ mad)tc. ©tunbenlaug
mußten bte braben 2;ru))peu, uamentlid} ^^omnteru uub 2;i)ürmger, in btejem

mörberifdjen ^euer ausharren; ahcx fte iDurbeu utd)t mürbe unb ir»tefcn bte

Singriffe ber Öfterrcid}er, bie bon ber ^'öl)c au§ crfolgteit, fiegretd) ah. 5)en

©ipfel be§ §elbentum§ erreidjte bie inadere 7. S)it)ifion, Slltmärfer unb 9)?agbc^

burger, bie unter bem ßieneral ^ranfcd^ in einer abgefonberten ©tellung auf

bem Iin!en %lÜQd bie it)id)tige ^ofition be§ ©luie^malbeä gegen eine gert)altigc

libermad)t unter furdjtbaren ^ßerluftcn ftaubt)aft bel)auptete unb immer mel^r

bon ben feinblid)en ®treit!räften auf fid) 50g. 2inc§ fam barauf an, \)a^ ber

^ronprin^ mit ber giüeiten Strmee bon 9lürboften ^er nod) red^tjeitig in t)cn

^am^f eingriff. ®r toax frül) am SD'iorgen benac^ridjtigt tüorbcn, unb man
r^arrte im §au|)tquarticr bon @tunbe ju ©tunbe auf fein (£rfd)einen. ®r l^atte

einen fd)ir)ierigen SJlarfd) bei fd)(ed)ten SBegen unb traf erft fpäter ein, al§

tnan erbjartet \)atk, fiirj bor 2 lll)r nad)mittag§, aber nod) jeitig genug, um
ber (2d)Iad)t hk entfdjcibcnbe SBcitbung ju geben. S)er ©türm auf bie §i)^eu

bon Ei^him lüurbe je^t bon 9Jorben Ijer burd) bie erfte ©arbebibifion unter

©eneral §iHer bon ©ärtringen unternommen unb gelang in ber britten 9iad^*

mittaggftunbe; bie kämpfe am ©n)ie)3n)albe I)atten einen großen Seil ber öfter»

reid)er mürbe gemacht. ^iiQl^icf) brang C"^ermartl) bon 93ittenfelb mit ber ©Ib^»

armee ficgreid^ gegen bie fäd)fifd)e Stellung bei ^robIu§ bor. S3cnebe! feilte feine

9leferben ein,^ um biefe entfd)eibcnbe ^ofition surüdjuerobern; ein l^eftigcr

^am^f entfpann fid) nod) einmal unt (Sl^Ium trie um $robIu§. 2luf ber .'pöl)e

bon 6;i)Ium fiel ©encral filier, burd) einen ®ranatf)3litter beriüitnbet, in bem
SRoment, Voo ber ©ieg cntfd)icben mar; an beiben Stellen bef)auptetcn bie

^reu^en il^re ^ofitionen. 9^un befal)l ber ^önig bas allgemeine SSorgeI)cn aud)

ber erften Slrmee unb bcn Eingriff ber Sf^eiterei auf ben lucic^enben ^einb. 5lber

je^t iüarf fid^ allcä, \va§ bon ber öfterreid)ifd^en ^aballerie nod) fampffäf)ig

tnar, ben ^reu^ifd)en Sd)n)abronen entgegen, unb e§ !am gu einem gemaltigen

9leiterfam))f, ber jluar mit ber |^lud)t ber öfterreid)cr etibete, aber aud) ber

hjeiteren SSerfoIgung bon feiten ber ^renfeen ein S^^ \^W- SJlan überfal) im
§au|)tquartier nod) nid)t fofort bie ganje föröfee be§ (£rfoIge§; ber rücfblidenben

^etrad)tung !ann eä faunt 3n)eifen)aft fein, bo^ eine SScrfoIgung, ttiie fie

©ncifenau bei SSelle^Stlliance unternommen I)at, ben 3ieft ber öfterreid)ifd)en

Slrmce boKenbS gcrf^^rengt ^aben mürbe. 5Iber ber Sieg iDar aud) fo boflftänbig

unb ent[d)eibenb. S^ie öfterreidtier I)atten im ganjen etma 44 000 3Jiann ber»

loren, bie ^reufeen etma 10 000. (£tma 220 000 23iann auf jeber Seite f)atten

cinaitber gegenübergeftanben. (g§ toax bie größte Sd)lad)t beä ^a^rl^nnbertS,

bie ^önig 3ßil!^elm gcmonnen I)atte.

S;ie ^reufeiid)en Slrmeen trennten fid) nun Inicber unb rüdten borlüärtS

mit bem gemeinfamen 9)?arfd)äiel SBien: bie erfte Slrmee unter bem ^önig unb

^rinj ^-riebrid) ^arl über SSrünn, bie ßlbarmee über ^glau, bie Slrmee be§

^ron^jriuäen auf Clmü^, h)o 33enebef feine Srup^^en 5U fammeln berfud^te.

S)er Oberbefehl über bie öfterreid)er mürbe je^t bem @r5f)cr5og 5llbreci^t über*

tragen, bem Sieger bon ßnftoja; ein Steil ber Sübarmee marfd)ierte au^
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Italien nad) bem nörbltd^en ^rteg§fd)au:pla^ ab. ©inen ernftl^aftcn 2öibcr[tanb

fanben bie ^reufeifci^cn S^ruppen nid)t mel)r auf t^rem SSormarjci^; 9Jlä]^rcn

muvbe bon bcn öjteiTetd^ctn geräumt bt§ auf bie i^eftung Olmü^, mit bercn

^Belagerung fid) bie ^rcufecn aber nid)t aufliielten; fic begnügten fi^, il^r bie

SBerbinbung mit 2ßien abjufd^neiben. ®eit bem 18. ;^uli befanb fid^ ha^

Hauptquartier in 9hfoI§burg, an ber ®ren5e bon 9J^äl^ren unb öfterreid>,

12 3Weilen bon 2ßicn. 2Jian plante einen Singriff auf bie ^auptftabt unb

red^nete barauf, ha^ bie ttbertuältigung ber ^loribsborfer Sinien, burd) bie fic

gefd)ü^t iuax, ütoa 14 Sage in Slnfprud) nehmen !önnte. ^Bigmardf, ber au§

bipIomatifd)en ©rünben biefc S3eräögerung für gefäl^rlid) f)ielt, fd)lug bor, bie

^^cJüegung auf ^repurg ju rid)tcn, bort über bie S)onau gu gelten unb Sißien

t)on Cften I)er 5u bebrol^en. ®er 5ßorfd)lag Vourbe öom ^önig angenommen, unb

granfecfl) fe^te fid) auf ^rePurg ju in S5en)egung. 9^id)t toeit bon biefem ^kl,

\d)on auf ungarijd)em ^oben, bei SSIumenau, l^atte er eben ein ®efed)t, am 22. ^uli,

ai§ mittags 12 Ü^r bie in5h)ifc^en bcreinbarte SSaffenrul^e berlünbet tourbe.

Gegenüber bem bö^mifd)en ^elbjug tritt bcr ber SRainarmee gegen bie

33unbe§truppen an SSebeutung gang surüd. 2^en Oberbefel^l führte bort auf

preu|ifd^er ©eitc ber ©cneral SSogel bon ^^aldenftein, bem ^a§ 7. ba^erifd^e

^unbe§Iorp§ unter ^rin5 ^arl bon S3a^ern unb t)a^ 8. gemifd)te 35imbe§!orp§

unter ^ring Sllejanber bon Reffen gegenüberftanb. S)ie 33at)ern berfud)ten crft

bcn .'pannoberanern bie §anb ju reichen unb brangen norbiüärtS bor; aber auf

bie 92ad)rid)t bon ber ^Kapitulation bei Sangenfalsa gingen fie hjieber jurüd

unb fd)h3en!ten nod) Sßeften ab, um fid) mit bem 8. ^orp§ gu bereinigen. S)a§

gelang aber nid)t. ®urd) bie ©efe^te bei S)ermbad^ unb §ünfelb (4. ^ult)

n?urben bie S3a^ern bon bem h)eftli(^en ÄorpS abgebrängt; bie preu^ifd^e Main'
armee ,fd)ob fid) in bie SJiitte jtuifd^en beibe unb toarf bie 53al)ern burdi bie

©d^Iad^t bei ^liffingen (10. ^uli) l^inter ben SJlain ^urüd. Hud^ t>a^ 8. ^orp§
Irurbe in ben näd)ften Sagen bur^ bie ©efed^te bei Saufadf) unb Slfd^affenburg

(13., 14. ^uli) gejiDungen, fid^ l^inter ben 9JJain äurüdäujiel^en. ®ie 33unbc8«

berfammlung .l^atte granffurt fd^on am 11. ^uli berlaffen unb lr>ar nac^

2tug§burg übergcfiebelt, n)o fie il)re letzten ©i^ungen geljalten l^at. 5lm 16. ;^uli

50g .ber ©eneral 5Sogel bon ^^aldenftein in gran!furt ein unb mad^te bcr

rcpublifanifd)cn ®elbftänbig!eit ber freien ©tobt ein @nbc, 2lm fclbcn Sage
Jüurbe er abberufen, lüeil er burd) eigenmächtige^ SSorgel^en mel)rfa^ bie ^länc
bcr oberften §ccre§icitung burd)!reuät l^atte, unb burdt) ben ©encral üon 9JJan*

teuffei erfe^t, ber einen fd)ärfercn Quq in bie Unternehmungen bringen foßtc.

(Sr legte auf S3i§mard§ Sßeifung ber ©tabt granffurt, bie fid^ burd^ befonberS

fd)Iimme i5cinbfd)aft gegen ^reu|en au§geäeid)net I)atte, eine ^Kontribution bon
25 SJiillioncn ©ulben auf, ftatt ber 6 aJüllionen, bie galdcnftein berlangt

l^attc — eine ©umme, bie freilid) fpäter erlaffen morben ift. 3[Bäl^rcnb nun
aud^ ber ©roperjog bon SJiedlenburg bon Seipjig anB mit einem 9ftefcrbcforp§

über 9^ürnberg r)eran3og, um ber SOf^atnarmee bie §anb ju reidficn, fd^ob \xd)

9JJanteuffel nad) bcn fiegreid^en ©efed)ten an ber Sauber (23.-25. ^uli) bcn

^unbeStruppen bei SBür^burg bor, um fie bon ir)ren rüdmärtigen S3crbinbungcn

ab5ufd)ueibcn. S)ie 5Sereinigung mit bem ©ro^l^erjog bon 9}tedlcnburg !onntc

nid)t me^r ber^inbert hjerben, ©übbeutfd^lanb bjor bem ©ieger offen. ;^n

biefem SJioment trat bie äßaffenrul^c ein.

39*



612 Sie Söegrünbung be§ S)eutf(^en SReic^eg (1859—1871).

3hJct ©rünbc hjarcii c§, bie ben Sieger gur SSefd^Ieunigung be§ ^riebcnS*

fd^Iuffcg brängtcn: einmal bie um fid^ greifenbc ^^oUxa, bie fc^on 2;Qufenbe

bon C^jfcrn gcforbert l^atte unb bei ber |$ort[e^ung be§ f^elbjugeg, etttto in

Ungarn, bie bcr^öngniSboEften ^^olgen erhjartcn liefe; ganj befonberS aber bie

©cfal^r einer ©inmifd^ung ber auglnärtigen Wäd)tz, bie ^reufeen h)enigften§

um einen Xeil ber grüd^te feines ©iegeS l^ättc bringen !önnen. .^aifer ^ranj
^ofc|)]^ 'f)atk fd^on bor ^öniggrä^ bie Vermittlung ?iapoleon§ angerufen; nacl)

©m^fang ber Sf^ad^rid^t bon ber ^Rieberlage entfd}lofe er fid^ gur förmlid)eu %h'
tretung 3Senetien§ an il^n, unb 9^a^oleon eröffnete nun feine S3ermittlung§a!tion.

;^n ber S^Jad^t be§ 4. ^uli traf im ^)reufeifd^cn Hauptquartier ein S^clcgramm

be§ frangöfifd^en ^aiferS ein, in bem er bie Abtretung SSenetienS melbete unb

fid^ erbot, einen SBaffcnftiUftanb ju bermitteln. Slufelanb unb ©nglanb naljmeu

nirf)t teil an biefem SSermittlungSberfud), bod) tonnte man üon 3f^ufelanb, ha^

mit beutfd^en §öfen, namentlid^ bem iüürttembergifd^en, in t)erh)anbtfd)aftlid}en

SSegiel^ungen ftanb, haä 33eftrebcn erh)arteu, bie §erftellung be§ ^rieben§ burc^

einen curo|)äifd^cn ^ongrefe gu betoirlen. ©o unangenel^m im ))reufeifc^en

§au)3tquartier bie ©inmifd^ung 9fJa))oleon§ empfunbcn hjurbe, fo erflärte man
fid^ bod) bereit, feine ^Vermittlung anjunel^mcn, unter ber SBebingung, \>a'^

^tolien bamit einberftanben fei. ^n .^^talicn aber brängte bie 3Solf§ftimmung

auf i^ottfc^ung be§ Krieges, unb ber ^önig mufete il^r nadjgeben; er nal)m bie

^riebenSbermittlung unb ba§ ©efd^enf SSenetienS au§ 9^apoleon§ §anb nid)t

an, äu beffen größtem S3erbrufe; bie öfterreic^er l^otten 3Seneticn in ber .t>öupt*

fad^e bereits geräumt, unb bie italienifcljen Xruppcn befe^ten e§ ol)ne grofec

©d)h3ieriglcit. 2)ic SJerl^anblungcn gtoifdjen ^reufeen unb f^ranfreic^ gingen

aber Leiter; fie mürben l)auptfäd)lid) in ^ari§ geführt, gmifd^en 5fJapoleon

felbft unb bem ))reufeifd)en SSotfd^after bon ber ®ol^. @§ gab bort jirtar eine

^riegSpartei; bie ©d^lac^t bon ^öniggrä^ l^atte einen geiualtigen ®inbrud

gemad^t; bie granjofcn fül^ilten fid) in il)rem Söaffenrul^m unb in il)rer poUtifdjen

Geltung becintröd^tigt burd) bie gläuäenbcn Erfolge ber preufeifd^cn 5!rieg*

fül^rung; „^icbanc^e für ®abotr>a" hjar ein ©d^lagiDort, ha§ bamalS in ber

58oulebarbpreffe auftaud^te. Sfiapoleon felbft aber mar gar nidjt fricg»luftig.

Äranf unb crfd^öpft, ol^ne ®pann!raft unb SBagemut, Ijätte er am liebften

Sftul^e gel^abt, luar aber allerbingS auii) nid)t imftanbe, bem (£l|aubinilmu8

ber S3ol!§ftimmung unb ben l^öfifdjen ;^ntrigen gegenüber mit geftigfeit

aufjutreten.

2)ie ®efal^r einer franjöfifdjen ©inmifd^ung l)at 58iSmard in biefem

9)lomcnt bod) iüoljl überfd)ä^t; barauS irirb aud) ber SSerfud^ gu erflärcn fein,

ben er burc^ htn 33ürgermeifter ®i§!ra bon SSrünn in 3öien mad)en liefe, um
unter Slu§fd)lufe ber fran5Öfifd)en S3ermittlung ju einem bireften ©inberftänbuiS

mit bem SOSicner §ofe ju gelangen. ®ie 33ebingungen, bie er anbot, ivaren

tbeit günftiger, als bie fpöter enbgültig feftgefteHten; fie famen luieber auf bie

Xcilung bei ©influffeS in S)cutfd^lanb äinifc^en ^reufeen unb öfterreic^ l^inauS

unb überliefeen bie Sänber füblid) beS 3)ZainS ber ©inlnirfuug li)fterrcid)§; fie

würben aber in SBien nid)t fofort angenommen, unb bamit hjar biefe ©pifobc

balb beenbet.

5)ie SSerl^anblungen in ^ariS fül)rten am 14. ^uli ju ein^m borläufigen

©inberftänbniS gmifdien bem ^aifer unb ®o% haß auf folgcnben ©ebanfcu
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hexnf)tt: ein 9iorbbeutfd)er 35imb unter 5preufecn§ ^^ii^^i^i^G; ©inberleibung

8cf)Ic§tt)ig=§oI[tciuä big auf bie bönifcfjcn SSejirfe; Integrität ö[terreid)§, ab^

^efel^en büu bcr Abtretung 5ßcnetien§. ^m ^reufeifdjcn Hauptquartier aber

tuar mau mit bicjeu 33ebiugungen nidjt me!^r jufrieben. ;^n bem SO^aßc, h)ic

t)ie SBirhmgcu beö @iege§ öon ^öniggrä^ beutlic^er fjerbortraten, hjar aud)

hzi 5löu{g äßil^elm ha§ SSerlaugen rege geirorbcn, au3 biejem Kriege nod^

lüeiteren SanbgeJDinn außer <2d^Iegtt)ig=§oI[tein babouäutrageu, aU ^reig

be§ ©iegcS unb jugleic^ alä ©träfe für bie ©egner, bie if)n, feiner Überjeugung

nad), 5u biefent Kriege, ben er ja am liebften bermieben I)ätte, burd) t^r

uugerc^teS 3^cr()alten geslüungen Ratten, ßr ridjtete feine 3Bünfd)c babei in

«rfter Siuie auf füld)c ©ebiete, bie frül)er einmal unter ber §errfdf)aft feinet

^"'aufeS geftanbcn l^atten, irie 2ln§bad)=33al)reut^ unb Oftfricölanb, baneben

«uf foldje, bie jur SScrbinbung ber beiben ©taatSl^älften bicnen fonntcn, h)ie

Ücile Uon ^urt)effen, ober bie im ^ntereffe ber 5lbrunbung unb militärif^cn

^>erftärfung beö ©onjen iDÜnfc^en^mert erfd^ienen, h)ie Seile bon @ad)fen

(Seip^ig, ^au^cn), Cftcrreid)ifcf)*<2d)Iefien, ©tiide bon 9lorbböI)men. Sicmgegen^

über betonte 33i§niorcf bie S^^üdfiditen, bie an§ bem 33ebürfnig eineS äuüinftigen

trieblid}eu unb bcrtraucnSbofien 3"f<5i"i»ß»debeng mit ben bcutfd)en SSunbeg*

genoffen unb and) mit Öfterreid; entfprangen. @r mollte ben Übelftanb bcr*

mciben, ta'^ fo Oielc bebcutenbe Staaten, mit benen umn "iia^ neue Seutfd^Ianb ju

grünben im begriff mar, ^reufeen gegenüber ha^ bittere ©efül)! I;ätten, bon i()m

beraubt ober berfleinert morben ju fein; er ^ielt eg für beffer, einige ©toaten

güU5 Oerfc^minben gu laffen, bereu ©ebiet man jur Slbrunbung in Sfiorbbentfc^*

lanb braud)te, unb bie übrigen gan^ unangetaftet ju laffen — eine Stufic^t, bie

fd) freiüd) aud) bei i^m erft im Saufe ber 3^^* auäbilbete unb befeftigte, oB
er il^re 5tu§füf)rborfeit erfannte. 'äud) öfterreic^ gegenüber münfd)te er alle

^Ibtretnugcn unb überflüffige 2)emüttgungcn gu t>ermeiben, h)ei( ifim ein guteä

einOerne^men mit biefer ü)iac^t für bie 3u!unft al§ ein ©ebot ber ©taatgräfon

«rfc^ien; anö biefem ©runbe mar er auc^ gegen einen Sriumpljeiugug in Sßien,

«m bie ©mpfinblidjfeit ber öfterreic^er gn fd)onen.

Wit all biefen ®efid)t§punften befanb fid^ 33iömard im ©egenfa^ sum
ilönig, ber ebenfo mie feine ©eneräle unb Offijiere ben ©iegeglauf be0 |)eere§

nid)t gel;emmt unb bie grüd)te be§ ©iege§ nid)t gcfc^mälert fe^^en moKte.

(Gegenüber ben 35orfd)Iägen Dom 14. ^uli aber Juarcn ^ijuig unb 3Jiinifter

einig bavin, ha^ fie o^ne meitere 5tnnejionen mol^I aU ©runblagc für einen

Si'affenftiUftanb, aber nid)t für einen griebenäfd^IuB genügten; in ber 2lnth)ort

bom 17. :^uli mürben meitere ©rmerbungen in 9brbbeutfc^Ianb im ^Betrage

t)on ihm 4 2)liniünen ßintoorinern al§ unerlöBlicf) beäeic^net. . Seid)ter unb
fdjueKer, a{§ man es crloartet ()atte, gab 3^apoIeon auc^ biefeä jn (22. ^uli);

nur trat er nad) bem beftimmten 2Bnnfc^e öfterreid)§ babei für bie ;öntegrität

©adjfeng ein. ^aifer ^ranj ^o\ipJ) empfanb für bie ©ac^fen ein ©efü^l ber

ikn-pflid)tung unb ber SBaffenbrüberf^aft, mie eg gegenüber ben 33al)ern unb
anbereu 33unbc§fürften, bie iljre ©ac^e bon ber öfterreid)ifd)en getrennt Ijatten,

bei if)m nic^t • im gleid^en Wla^c lebenbig mar. ' ^iämard faub, ba^ jene

^ugeftänbuiffe au§reid}ten für t)a§, tüaä er 'für haä 58ebürfniä ^reufeenö unb
2:cutfd)raubä aufa^; aber ber ^önig mar nic^t befriebigt; ein Srieben§[d;Iu^ auf
biefer SSafiä festen it;iu meber ben Cjjfern beä ©taoteä nod) ben Seiftung^ti
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fcinc§ §eere§ 511 cntfprcd)cn; er Jt>äre o^^eiöt geiücjcu, beit ^clbjug fortjufe^en

nnb in 2öien einen ^nicben jn bütievcn, ber lüeber bie Integrität ^ftcrrcid^S-

nod) bie ©acl^fcnö gen»Ql}rlcii"tct Ijötte.

Sln§ bie) er 5[F(einung§üciicl)iebenf)cit entj^jrong bei htn 33ert;anblnngen

bc§ 23. nnb 24. ;^nli ein ^onflift 5ir)i|d)en bent ilönig nnb feinem 3Jiini[ter,.

ber an§ bcm ntafegebenbcn omtlidjen 2)ohnncnt, ber t»on ©l)bcl beröffentlid^tcn.

S^enffdjrift 35i§ntard§ boni 24. ^nli ntit iicn S^anbbemerfnngen be§ 5l'önig§^

nnr in gebäni|)ftem !lüne Ijerüorüingt, lr)äf)rcnb er in ben ßriinicrungen.

5?i§marrf§ 5n Ieibenfd)aftIid}=brQinati|d)cr ^raft gefteigert cr[d)eint. S3i§mard

erjäljlt ncn einer ^IScratnng, bie ber ^önig mit il)m nnb ben ©enerälen — im^l
am 23. ^nli — abgel)alten \)ahQ; fie fanb in S3i§mQrd§ 3i"^"i<^^ f^^^^ i^cil biejer

bnrd} eine fdjmerjljafte ©rfronfnng am 2(u§gel)en berl)inbert Inar. ©ort Ijabc

er feine 5lnfid)t borgetrogen, aber ba bie ©eneräk 5nr ^^ortfe^nng be§ ^Ib^ngeS-

rieten, IjahQ ber 5tönig fid) für biefe crflört. S)aranf I}nbe er felbft bQ§-

'iVratnng§äimmer berloffcn nnb fei nebenan in feinem ®d)Iafäimmcr, franf-

I)aft nberrei5t iüie er lüar, in einen 2öeinfrompf berfallen. ^njmifdjen feien

bie ."pJ^vven anSeinanbergegangen; er felbft aber I^abe fid} Ijingefe^t nnb feine

§lnffaffnng jn Rapier gebrad)t, nm bem ^önig an ber §anb biefeS ©d^rtft*

ftiirfg ant näd)ften Sage nod) einmal SSortrag 5n I}alten. 33ei biefem 53ortra(j

fei ber ^önig in fo lebljafte Grregnng geraten, ha^ ber 9)Jinifter fid) 5urüd=

sog mit bem ßinbrnd, il)n nid)t iiber^engt sn Ijaben nnb mit ,bem:

35orfa^, feinen 2lbfd)icb jn neljmen, nm al§ Cffijier in fein 3tegimcnt ein*

antreten, ^n fein 3"i^»icr änrüdgefel^rt, I)abe er in berätüeifcitcr ©timmnn(|

am i^c^flc^' geftanben, in bie 33etrad)tnng berfnn!en, ob eS nicf)t am beftcn fei,,

inenn er Don bort, bier ©tod I)od}, f)inobftür5te. S)a fei jemanb 5n iljm tn§^

^immer getreten nnb Ijabe il^m anf bie ®d)ulter geflopft; er Ijabc fd}on ber^

mntet, ha^ e§ ber ^ronprinj fei, an beffen 3i»^"'cr er eben üori'ibergegangeit

mar. S^er Ijabe iljm gefagt: er fei äluar gegen bicfcn ^rieg gemcfen, abtt

er molle nnn Ijelfen, if)n ^n einem glüdlidjen (änbc ^n füljren nnb Jtjollc-

feljcn, lr»aS er beim ^önig an§rid)ten !önne. S)ann fei er fortgegangen nnb»

nad) einiger ^c'it ioieberge!ommen, in bcrfelben frennblid^cn nnb gelaffcnen

8timmnng, nnb l^abe \^m ein 9}carginal beS 51önig§ gegeigt, ha§ 53i§mard

an§ bem @ebäd)tniä gitiert, nnb loonad) ber ilönig erflärt f)aben foll: i>a fein

lüiinifter^räfibent il)n im 8tid) laffe nnb and) ber ^ron^jrinj beffen Sluffaffnng,

teile, fo fei er geglunngen, nad)5ngeben nnb nad) fo glängenben ©iegen ber

5lrmec einen fd)mad)boIlen ^^rieben an5nner)men. ;^n bem 3Jiarginal be§-

.^önig§- ftel^t tatfäd)Iid^ nnr, baf3, iuenn tro^ aller 33cmül)nngen t>on bem.

33eficgten nid)t ba§, ma§ Slrmec nnb Sanb ermarten bürften, jn erlangen fei,,

oI)ne ha§ §an))t5iei gn gefäl)rben, bann eben ber ©ieger Dor t)cn Sporen boit

SBien fid) fügen imb ber 9?ad)n)elt \>a§ Urteil nbcrlaffcn muffe, ^öismarrf:

mirb bie mnnblid^en $tnfeernngen beö.ili3nig§, bon benen ber ^ronprin^ be^

rid)tet l)aben mag, mit bem 9Karginal ticrmed)felt I)aben. 5)afe bie ©itnatioit

fo r)od) gefpannt mar, iüie feine (£rääl)lnng anbentet, iuirb bod) mol)l !aum gn

bejmeifeln fein, ^önig S[BiU)elm l)at luieber einmal ha§ &xo^^ geleiftct, angefid)t§-

be§ ®ebotc§ ber ©taat§räfon fid) felbft ^n be^mingen. :^n feinen ®rinnerung§^

falenbet I)at er fpäter jn biefem 2-1. ^^nU bie 3^>orte gefd)rieben: „8c^n?crcc:

entfd)ln6, bie Integrität li^fterreid)^ nnb 8ad)fen§ jn belüilligcn."
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Sliif bte[er ßJnmblage t[t bann uad) stuettägigen SSer^anbluugen am
26. ^itli ber ^rältintnarfriebe bon 9Kfol§burg abgefd)Iofjen tüorben. 5)anad)

ileibt qI[ü bie ö[tcrveid)ijd)e 9}loiiQrd)tc in tljrer Integrität ev()alteu, mit 2Iuä='

Ttaljme bon S8enetteu, boS qu ^taüen abgetreten rt)irb; ber 5Taijer ftimmt ber

tlUi[lö[ung be§ ®eut[d)en 53nnbe§ ju, ebenjo ber 33egriuibnng eineg 5f?orbbunbe§

wnb etne§ (SiibbunbeS fohjie ber 53er[tänbigung ginifdjen beiben. 8ad)fen bleibt

ebenfalls in feiner Integrität erljalten, tritt aber anf ©rnnb eine§ bejonbercn

S13ertrage§ bem S^orbbnnb bei. S^er 5Tai[er t»erfprid)t bie Slnerfennnng ber

neuen (£inrid)tungcn, bie ^renfeen in S^orbbentfdjlanb treffen iuirb, ein»

•fd)lieJ5lid) ber 2;erritürialüeränbernngen. ©d)le§tDig'.t)olftein lüirb an ^renfeen

ilberlaffcn mit ber 33eftimmnng, ba{3 bie 33eni3lfernng Don ^f^orbfdjleSluig für

S^änemarf foll o))tieren bürfen. Xk 40 ÜJiillionen Saler ^rieg§foften, bie

t^fterreic^ gn 5al)len l}at, iuerbcn bnrd) Slufred)nnng auf bie §älfte ermäßigt;

eine Cffupation finbct nid)t ftatt. ^reu^en lüirb bie 3»[ti"i"^""n Italiens

5U biefem 3Sertrage betnirfen. S3om 2. 5tnguft ah tritt ein SKaffenftillftanb an

t)ie ©teile ber Sßaffenrnlje.

^e^U beburfte mau in ^renfeen and) ber SSerbinbung mit ber nngarifd;cn

Siebolutiongpartei nid)t mel)r, bie S3i§marct früljcr fcinciStücgS lH'rfd)mäl)t t)atte.

^r Ijatte jn 5lnfang be§ Krieges htn ©eneral ^lapfa jnr Hufftcllung eiue§ ^-rei*

lorpS ju ermutigen üerfud)t, um bnrd) einen Stufftaub in Ungarn ben ©egner im
dürfen äu bebroljen; aber ber ^^nebe ift 5U fd^ncll gefommen, al§ \)a^ anö biefcn

^löncn ettüaä l^ätte loerben !önnen.

3Mc QJegriinbung bcö 9Torbbeutfd;eu ^nnbcö.

®§ äeigtc fid) balb, iia^ ^reu^en red)t getan Ijatte, ben 5lbfd)lui5 bo§

'^rtcbcng jn befd)teunigen. SRod) in ?iifol§burg, an bemfelbcu Sage, \w ^ö\üc\

mSiltjelm bie S^atififation ber f^riebenSpräliminarien bolljog, am 27. i^uli, fam
bie amtl{d)e S^^adjrid^t, ha^ JHu^lanb ben Slntrag auf ^Berufung be§ läugft in

^u§fid)t genommenen ^riebensfongreffeS mirflid) geftellt l^abe; unb am 28. ,^nti,

«als ber StuStanfd) ber Siatififationen ftattfanb, telegrapljierte ©raf ®ol^3 an^
^ari§, ha^ S^apüleon il)n bertraulid) befragt ^ahQ, ob ^ranfreid) nid)t al§

..^ompenfation Sanbau nnb Sujemburg erl)alten fönne. S^er ^ongre^ mar ja

nun gegenftanb§lo§ getnorben; aber bie franjöfifc^en 5Tompenfation§forberuugeu

'bereiteten ber preufeifd;en ©iplomatie nod) nmnd)e @d)mierigfciten. gür ben

;5lönig unb feinen 9JJinifter ftanb e§ feft, ha^ fein @tüd bentfdjen Sanbe§ bei

tiefer ©elegenljeit an ^ranfreid) !ommen bürfe, unb t>k ^Infrage be§ ^got^«

jc^afterg iuurbe fofort abfd^lägig befc^ieben. 5lber bie franjöfifd^e 3flegierung

^ah \id) bamit nod) nid)t jufrieben; bie öffentlidje S[Reiuung forberte gn laut

eine ®ren5ermeiterung alä SlnSgleid^ für bie ^"^"[[»"g i^^r ^reu&ifd)eu

Slnnejionen. 5lm 29. :^uli legte ber SJJinifter S)roul)n be r§ut)§ bem preufeifd)en

1Botfd)after einen förmlidjen SSertragSentiüurf bor, au§ bem Ijeröorging, ha^

:i5ranfreic^ aufeer Sanbau unb Sujemburg auc^ nod) Saarbrüden unb ®aarloui§
nnb ttJomöglid) ha§ ganje linf§r^einifd)c ©ebiet bon 35a^ern unb Reffen für

fic^ begel^rte. S^ie preufeifd)e ^Regierung iüie§ biefe ^»iTiutung lurjtüeg ah unb
tnad)te fic^ fd^on auf einen ^rieg mit granfreid) gefaxt; aber 9^a^oleon lüagtc

-e§ in biefem ajioment nic^t, ben aufgeftellten gorberungen !riegerifd)en ^lady
hxnd äu geben; er gab feinen ÜJJinifter ^rei§, inbem er he^anpkk, biefer ^abc
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oljiic feine förmlidjc 3w[ii"^i"""Ö gcI)QnbeIt, iinb 50g ben SSoifc^Iag guvüd.

SliifgcgcOen aber iuar bcr ^ompcnfalionS^Ian baniit uod) ntd)t. SIm 20. Sliiguft

iüieberijolte Dkpolcou ha§ S3crIongcn bec 5{btvctiing öon Sanbou, Sujemburg

unh bem oberen ©aargebtet, inbeni er jcljt nod) im liefften ®el^cimni§ ben

Slntrög auf ^uftimmung 5ßreu^en§ jur CSiuüerleibung 33elgien§ in |$ran!reid>

l^injnfügtc. SSiSmord erflärte andj je^t Irieber, bo^ ttou bcr 5lbtretung beutfd)cn

ScinbcS feine S^tebe fein fönuc; auf boS bclgifd;e ^rojeü ober liefe er fid>

5um 8d)ein ein, nub ber frau5Öfifd)e 93otfd)Qfter ^enebetti iüor unDorfid)tig

genug, iljm auf fein SSerlangen einen eigenl^änbig gefdjriebenen SSertrag§»

cnüüurf gn übergeben, ben 23i§mard f^xiter braud)en fonnte, um bie fran*

göfifdjeu 5InnejionggcIüfte bor bcr curopäifd)en öffentlid)leit ju entpüen. i^m

übrigen liefe er bie Badje rurien; nnb al§ 9la)3oIeon fal^, bafe t»on ^^rcufeen nid)t§.

5u crreidjen fei, ta lenlte er ein nnb erflärte in einem Sflunbfd^reiben bom
16. September: er glaube ^Wcix nid;!, ha^ ha§ bergröfecrte ^reufeen eine (^efa'^f

für i^ranfreid) bcbeute; aber ^ranfreid) n^crbe nun bod) and) in bie S^otlocnbig-

feit berfc^t, feine militärifd)c 3ftüftung gu berbollfommnen, um fein ©cbict git

bcrleibigcn unb um ju bcrl)üten, ia^ fein 9\ang unb feine ©eltung in ber Sßclf

bccinlräd)tigt Inürbcn. ß§ Jonr eine 93eftäligung ber 5luffaffung, bie SSiSmardf

längft I;cgtc, t>a^ ein 5Tricg mit granfreid) fid^ an§ ben S3orgängen bon 1866 mit

I;iftorifd)er ^lotloenbigfcit ergebe unb ha^ feinilommen nur eine i^ragc ber^cit fei.

S)ic grieben§bcrr;anblungen mit öfterreid) tuurben in ^^rag gefül)rt nnb

famen am 23. Huguft gum 5lbfd)Iufe; am 24. löfte fid) ber ®cutfd)e S3unb auf.

Italien unb l!)ftcrreid) berljanbclten nod) länger; äir)ifd}en il^nen ift e§ erft am
3. Oftober 3um ^ricben§fd)lufe gefommcn.' G§ blieb bei ber Slbtretung SScne»-

tienS; lucber ©übtirol, h?o ©aribalbi einen Hufftanb erregt Ijatte, nod) 2;ricft

Jrurben italienifd). Sind) gur See I)attc fid^ öfterreid) iSl^^ißi^ überlegen er»-

tincfcn burd; Scgctl^offä ©icg bei Siffa (20. ^uli). Slber biefer ©eefieg fonnte

SSenetien fo n^enig retten ir)ie bcr ©ieg bei duftoga; bie ©ntfd^eibung barüber.

Jüar bei ilöniggrä^ gefallen.

S)er Hrtifcl 5 beä ^rager i5^iebcn§, ber bie S3cftimmung über 9?orb*-

fd)Ie§h)ig entfjält, begrünbete eine S3ert)flic!^tung 5preufeen§ nur Öfterrcid) gegen»

über; bie Sluffaffung, oI§ fönnten bie bänifd) f^red^cnben SBcinol^ner in S^iorb»

fd)Ic§li>ig ober S)änemarf felbft barauS irgenblt»eldf)e 5lnfprüd}e ableiten, ift

irrig, fo unausrottbar fie and) in ber bänifdien agitatorifdjen treffe unb Literatur

fid) eingcniftet I)aben mag. über bie 2Iu§füI)rung ift in ben i^aljren 1867

unb 68 gn^ifd^en ber :|3rcufeifd)en unb ber bänifdjen S^egicrung bcrtjanbelt Sorben,

infonberl^cit über bie Sürgfd)aften, bie im gallc einer (5^ebiet§abtretung für bie

beutfdjc S3ebölfcrung gegeben h^erbcn fönnten, bie babei unter bäni[d)e ^cxx'

fd}aft gcfommen fein mürbe. ®ie S3erf)anblungen finb aber abgebrod}cn Sorben,

ireil ^reufeen überljau^t nur im streife §aber§Ieben eine Slbftimmung gulaffen

iroEte, n)äf)renb bie ®änen ha^ gange norbfd)Ie§lt)igfd)e &chkt bi§ füblid) bon

^^leugburg im Singe l)atten. öfterreid) l)at fpöter (1878) in bie §lufl)cbung

bc§ SlrtifclS 5 gelriUigt, unb bie bänifdje 9^cgierung Ijat bann (1879) and) au§»

brüdlid) anerfannt, ha^ ©änemarf feinerlei 2lnf:prü(i^c auf bie Slu§fül)rung

biefeS 2htifel§ erl)cben fönne.

©ine feljr erfreulidje 9lebcnlt)irfung ber glängenbcn <Siege bon 1866 tüar

bie ^erftellung be§ inneren griebeng in ^reufecn. Slm 2;age ber <Sd)lad;t bom
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^öniggrä^ l^otten bic 9^eun3Ql)Ieu 311111 Slbgeorbnetcnljaufe ftnttgefuubeit, unb

fic (;atteu bieSmnl 511 einem für bie Skgietung güiiftigeii ütefultat geführt.

18on Sßic^tigfeit für eine ^Jerftäubigung lüar aiid) ber 2Bed)fcI im ^Otinifterium,

ber fid) burc^ ben SBiebereintritt b. b. .^ct)btg boHsogen Ijotte. S^iefer aJiiniftcr,

bcc früljer bem 3«fQn^"i^"fto^ mit bem Slbgeorbueteul^aufe au§gch)id)en iuar,

beftörfte iel3t ^Sigmare! in bem ©cban!en, ^a^ bie 9^egierung ben 53erfaffung§*

funflift auö ber 2ßelt fd)affen muffe, inbcm fie beim Sonbtng bie ®rteilnng ber

^nbemnität für bie bi§I;er gefü'E)rte bubgetlofe 9fiegierung nad)fnd)e. i^m

^djo^c bc§ 9}lintftcrinm§ er^ob fid) aHerbingS 2ßiberf))rnc^; aiiö) bie fonferbotiüe

ißartei bot ifiren ganjcn 6infln^ anf, um SSiSmard bon einem foldjen ©d)ritte

^nrüdjul^alten; aber SSiämard entfd)(ofe fid) tro^bem, ben ilijnig bafür ju

geJüinncn,'- ioeil biefe Sßenbung i(;m nötig fc^ien, um bie Söfnng ber beutfd;eu

l^rnge im nationalen ©tnne 5U boUenben. ©§ lüäre bamalS jtüar bie 3JJögltd)^

feit borijanben gelüefen, bei ber Stimmung im Sanbe, bie burd) bie glänjenben

©icge ber preu^ifd^en SBaffen I;erborgerufen iDar, bie ^iJerfoffung gn rebibicren

über 5u fu^penbieren unb ein in 2BaI)r[;eit abfülutiftifd)c§ ^Regiment f)er5ufter(en.

?{ber 35i§mard faf) ein, ha^ ein foldjeö ©elrtaltregiment nid}t auf bie Soucr
tieftefjen fönne, ha^ e§ ^reufecn in S^eutfdjlanb unpopulär, ja beri)a^t mad)en

iüürbe, ha^ ber ©inn unb ©eift be§ ^riege§, ben nmn Qbcn gefüljrt l^atte,

t)aburd) berfälfdjt iborben iräre. 5)ann luäre biefer £rieg eben nur aU ein

preu^tfd)er ßroberungsfrieg erfd)ienen; ber nationalen ^olitil ^reu^enä iüären

bie ©el}uen burd)fd^nitten tüorben. SBtömarc! legte aber jc^t gerabe ®cir)td)t

auf bie gortbilbung ber preu^tfd)en ^olitif im nationalen ©inne, unb ba^u

mar bie S3erföl;nung mit ben gemäJ3igten liberalen ©lemeuten uuentbeljrlid).

Unb er tvax aud) ber SJieinung, ha^ fid; mit ber preu^ifc^en iöerfaffung, mie fie

tüar, fel^r gut regieren laffe, ir»enn fic nur nid)t im ©inne ber parlamentarifd)eu

S)oftrin interpretiert merbc.

©5 mar allerbing^ nic^t leidet, bie Slbneigung be§ 5li3nig§ bor bem geplanten

©d^ritt 5u überlüinben. ®r nal^m 5lnfto^ an ber ^^orm beS SSerlangenS nad)

^nbemnität; er fal) barin t>a<^ 6tngeftänbni§ begangenen Unred}tS, unb er

tüar 5U feft bon feinem guten 9fled)t in biefem ©treit überzeugt, al§ ba^ er fid)

t)a5u r)evbeilaffen mod)te. 5tuf ber (Sifeubal)ufal)rt bon ^rag nad) ^l^erlin am
4. Stuguft Ijat SSiämard burd) feine einbriugliclien S^orftellungen unb Sr*

örterungcn unter bem ermuttgenben 3)^ienenfpiel be§ ftumm babei fil^enben

Kronprinzen e§ enblid) bermoc^t, bie S3ebenfen feineä fi3niglid)en §errn 5U

jerftreuen unb i^n bon ber 9btmeubigleit ju überzeugen, ben parlamentarifd)en

(55egnern eine golbene 93rüde 5U bauen, um ben inneren ^rieben micberl)er='

5ufteEen unb fid) fo eine fefte ©ruublage für bic ^ortfe^ung ber bcutfd)eu

"^olitif ^reußenS jn fc^affen.

2lni 5. Sluguft iDuvbe ber Saubtag eröffnet, uub bie 2:l)rourcbe, bie

IBiSmard nod^ in le^ter ©tunbe entloorfen I)atte, fünbete bie 5lbfid)t ber

9iegierung in be^ug auf ha^ ^nbemnttätäbevlangcn an uub fpvad) bie Hoffnung
au§, ha^ ber Sanbtag bereitmiKig barauf eingcl)cn Incrbe. S)a§ 2lbgeorbneten='

l)au3 beantlbortete biefe Stufünbigung in berföl)nlid)em ©iuue; luxi) obtnol)l ber

König fid^ nid)t berfageu fonute, gegenüber ber S^eputatiou, bie il)m bie Slbreffe

überreichte, feinen 3fiec^tgftanbpunft gauj unnmiüunben jum 5lu§brud ju

bringen, fo tpurben erneute Erörterungen barüber bod) burd) bie ®efd)idli(^*
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!etl be§ i^ül^rerS ber S)e^)utQttou iiub ^röfibcnten be§ Slbgeorbnetenl^QwjcS,,

bon gorcfrttbecf, bermieben, ber im (£int)er[tänbni§ mit ber 2)eputQtion beitt

§oufe nur bie Xotfadje mitteilte, ixx^ ber dortig \\(i) entgcgcnfommcnb geäußert

l^obc. S)Q§ ^nbemnitötggefe^ iuurbe bonn 5ucr[t in einer ^ommiffion beraten

unb bon bicfer mit einem S3erid)t bcä Slbgeorbneten Slüeften bem ^oufe jnr

SInnQl)me cmpfof)Ien; bie Slnnolime erfolgte nad} längerer Debatte am 3. ®c^>
tembcr 1866 mit 230 gegen 75 ©timmen. ®amit n)ar ber 33erfaffung§tün[Iift

nad^ bierjäljrigcr 5)auer becnbigt, S;ie nötigen SRittel tDurben fe^t ber Sflegic«

rung beluilligt: 60 aJHÜionen Saler jnr S^edung ber ^ricg§fo[ten, 30 ajiitlionen

gur 5tnfammlnng cincS 6?rieg§fd)a^e§, aufeerbem IV^ SO^ilHonen ju S)otationen

für bie ©eneräle unb für 33i§mard; and) \)a§> (£tat§gefe^ !am für \ia§ ^ai^x 1867

iniebcr in regelmäßiger 3Beifc juftanbe. 2)ic gortfd)ritt§partei, bie ber ^aupt*

ttäger ber O^pofition in ber ^onfIift§5eit geJüefen iuar, brad) anläßlid^ bor

:3^nbcmnität§froge auSeinanbcr. ©er größere rabifale Seil iueigerte fid), bie

.^nbemnität sn bcn^illigen, eine Heinere gemäßigte ©rnppe, unter ^5ül)rung \>on

S^hJeftcn unb Sa^fer, fonberte fid) ab unb begrünbete mit anberen ©cfinnungS»

genoffen eine neue Partei, bie fid) nationalliberal nannte unb ein Programm
aufftcHte, in bem eö al§ bringcnbfte Slufgabe be5eid)net iüurbe, bie ^Regierun^

in il)rcr ouSiuärtigen ^olitif ju unterflü^cn, n)äl)renb man im .^unern für bie

'JBol^rung ber berfaffungSmäßigen 9tcd)te be§ SSoIfeS unb für freifinnige ©runb*

fä^c eintreten tüollte, 2lud) äJ^änner loie f^-ordenbcd unb ©neift traten ber

neuen gartet bei, bie bann eine bebeutenbe S3erftär!ung burd) bie gemäßigt

litcrolen unb nationalen ^olitifer an§ ben neuen ^^robinscn erl^ielt: 93ennig[en

unb SJJiquel anä .^"^annobcr, Oetfer au§ ^iui)effcn, ^arl 5ßraun au§ 9?affau

finb bie i^erüorragenbften 9)JitgIieber au§ biefen Greifen. 5)ie gartet \vudß

balb auf 100 unb mer)r STcitglieber unb errang fid) in ben näcl^ften i^al^ren bie

fül^renbc ©teEung im preußifd^en Slbgeorbnetcnl^aufe unb aud) in bem neuen

norbbeutfd)en $Reid)ötage.

9JJit ben cinäcinen beutfd)en Staaten, bie fid) au bem Kriege beteiligt

I)atten — aud) ^obcn luar barunter, ino ber preußenfreuublid)e ©roßl^crjog,

ber @d)n)icgerfoI)n ^önig SBill^elmS, bem ©rängen einer S3oIf§belr)egung ^atte

nad)geben muffen —, fd)Ioß Preußen befonbere grieben§t»ertröge. 5)ic 9Jiinifter

Don S3al)ern, äßürttemberg, Saben unb |>effen*S)armftabt maren fd)on in 'iRitoU*

bürg erfd^ienen unb fiatten — mit 2Iu§naI)me bon Sal)ern — um Slufna^me

in tzn neuen 58unb, ben ^rcußcn ju grünbcn im Segriff ftanb, nad)gefud)t.

9Iuf biefe§ SSerlangen fonnte bie ^reußifd)e O^egierung jlüor nid)t eingel^en, loeil

c§ ben mit S^apoleon getroffenen S3erabrebungen sulniberlief; aber für bie 3"*

fünft luurbe bennod), Hovläufig in§gel)eim, ein 5Bunbe§berI)äItni§ angebahnt,

©er jn 9^ifoI§burg in 5lu§fid)t genommene ©übbunb entfprad) nid^t ben SBün*

fd)en ber fübbeutfd)en Staaten; unb gerabe ber lr»ürttembergifd)e 9JJinifter bon

SSarnbüIer, ber bor bem StuSbrud) be§ .triege§ eine fo fd)arfe ^einbfeligfeit

gegen Preußen gur ©d)au getragen I)atte, gab je^t ben Slnftoß baju, ha^ ftatt

bcffen bielmel)r Verträge äiüifd)en Preußen unb ben ©übftaaten gefc^Ioffcn

lüurben, in ^^orm bon ©d)nl^* unb 2:ru^bünbniffen unter gegenfeitiger ®en)ä()r*

leiftung be§ S3efi^ftanbe§ unb unter ber^5Ser))fIid)tung für bie ©übftaaten, int

^\ieg§fall ben Cberbefel)! an ben ^önig bon ^renßen ju übertragen, ©old^c

33ünbniffe lüurben bann mit allen fübbeutfd^en Staaten augleic^ mit bem
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|^riebcn§t>crttagc gefdjlüffeii, ^nhe Sluguft unb Sttifaug ©e^tembcr. (£tgcntltd)c

l'anbabtrctungeu finb babct nur §e[fcn*5)arni[tabt jugemulet tüorbeu, ha^ bie

l'anbgralfd^aft §c[feu=§ombuvg mx'ö einen 2;eil bon Cbevl)c[feu an ^reu^en

iibcrlaffen, mit bcm übrigen nörblid) be§ 9JlainS gelegenen ©cbict bem ^ren=

^lfrf)en Sbrbbunb beitreten, fein ^oftiuefen an ^ren^en übertragen nnb in bie

l^eftung SJiainj eine preuBild)e ^efa^nng einnel^men nuifete.

3n 9iorbbent[d)Ianb njnrbcn anßcr @d)Ieöii)ig=§t>I[tein bie Sänber

^Icannoücr, 5lnrl)effen nnb 9JQ[fau im 2Bcgc ber ©cfe^gebnng bem prcufeifd)cn

Staate einberleibt, tro^bem ber rnjfifd^e ^ai[er fid) nm bie Gr^altnng ber brei

^-ür[lenl)änfer eifrig bemü()t ^atte. Qwax liuirbe bem fnrl^effifdjen 2;i)rünfoIger

tk ^anbgraffdjoft §ombnrg, bem I;annöbcrfd)en, bcm ^rin5cn bon Enmbcrianb,

bie fünftige 9^ad)foIge in 58rnnnfd}lt)eig angeboten, incnn fie bie 5tnnejion

<incr{ennen iüürben; ba aber biefe 33ebingnng nid)t erfüllt lunrbe, fo blieben

jene Slnerbietnngen ol)nc 2Bir!nng. Ser 5lnrfürft bon ."peffen nnb ber ^erjog

Hon 9Jaffan bel)ielten itjre bi^ljerigeu Ginfünfte nnb entbanben bafür il)re

!Iruppen bom ^^aljneneib. S^cr ^önig bon §annober lie^ fid) jn feiner Slb»

madjnng biefer $lrt l;erbei; bod) iünrben ond) iijm anf ©rnnb eineä Vertrages,

ben fein frül)erer 3J?inifter 2öinbtl;or[t in feinem Spanien mit ber prenf5ifd)en

Sftcgierung fd)lo&, bie 3i"lß» feines befdjlagnalimten SSermögenS Don IG WiU
Honen SJiarf 5ugefid)ert. 2)a aber biefe ^cittel 5nm 2;eil ba^n berinanbt mnrbcn,

eine gefätjrlid^e hjelfifd^e Slgitation jn nnterftü^en, fo lunrben bie 3«l)^iii'9*-'"

feit 1868 eingeftellt; erft unter ber 9iegiernng ^aifer 2Sill)clm§ II. ift anf ge^

fe^lidjem äöege bie S3efd)lagna()me biefeä fogenannten SBelfenfonbS anfgcl^oben

hjorben.

SDiit ben übrigen norbbentfdjen Staaten fdjlo^ Preußen nad; längeren

SSerr;anblnngen \>zn 9?orbbeutfd;en 33unb, ber als ^^nnbcöftaat imter ^reu^enS

^ü^rung ha^ 33orbilb beS 2)eutf(^cn 9^eid)eö geiüorbcn ift. 2(uc^ ©adjfcu mn^te

tio^ ber SSeriuenbung bon öfterreid) nnb i^ranfreid) fid) biefem SSunbe an*

fd^ließeu unter 23ebingnngen, bie für ^renf^en bie nijtigen Garantien boten: ber

5[)Hnifter ©raf S5euft, ber fid) burd) befonberS giftige geinbfd)aft gegen ^reuBcn
^erborgetan l)atte, nm^te feinen Soften berlaffcn; bie föd)fifd)e 5trmee ionrbc

nad) bem 33orbilb ber ^reu^ifd^en umgeftaltet; ^renßen ernannte jnnäd^ft and)

ben fommanbierenben ©eneral be§ fäd)fifd)cn SlrmeeforpS unb l)atte ^efa^ungen
in Bresben unb auf bem iTönigftein. (£rft f^äter ift, namentlich bnrc^ SSerlücnbung

t)e§ ©eneralö bon ©tofd), eine größere militärifd)e ©elbftänbigfeit für @ad)fen ju-

^eftanben U^orben. 3Jiit ben meiften «Staaten fam ber ^unbeöbertrag am
18. 5lngnft guftanbe; am 21. 5luguft fc^loffcn fid) bie beiben 9Jledlenbnrg an.

3(m längften fträubten fid^ ber j3reuBenfeinblid)c ^^er^og bon 9J?einingcn, ber

aber fd)lie^tid) jugunftcn feines Sol)neS ©eorg abbanfte, unb bie JKegentiu

Caroline bon Sieuß ältere Sinie. ^ilud) fie mußten enblid) il)ren Sßiberfprnd)

{jcgen ben ®ang ber 2öeltgefd)id)te aufgeben. Wü Söeimar nnb ben meiften

5llcinftaaten ^at Preußen fpäter (18G7) einen 5[lülitärbertrag gefd)loffen, ber

ü^re 2;rup|)en bem preufeifd^en §eere einglieberte. Sic 33eratnngen über bie

^crfaffung be§ S^orbbeutfd^en ^unbeS tnurben unter ben §8ertretern ber ber*

fc^iebenen ^Regierungen am 15. S^ejember 1866 begonnen unb am 9. ^-ebruar

1867 8U ßnbc gefüljrt. 2lm 12. ^ebruar 1867 fanben auf ©runb beS all*

gemeinen unb glcid)cn Stinimrcd)tS bie 2Bal)len jum uorbbeutfd)en 9ieid)Stag
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flott, mit bem bie S3erfaffuTtg enbgültig bcreiubart iüerben foHte. @tc fielen

bieSmal in ben öftlidjcn ^robinjen für bie ^onferöatiben günftigcr an§, qI§ für

bie ^ortfc^rittäportei, bie auf 20 3JiitgIieber gnfammenfdjruml^fte; bie Oberljanb

aber getoannen bie 9)HtteI)3ortcien: bie 9lationolliberalen, bie unter bcr ^üljrnng

Don 33ennigfen bie alten liberalen .^beale be§ 9cationaIUerein§ jinar an§ real*

^jolitifdjen (Sriüägungen 5unäd;ft 5urürfftenten, aber bie Hoffnung auf il^re

fünftige 33erlt)irflid}ung nod) feine§lt)eg§ fal^ren licJ3en, unb bie 9ktionaI»

fonferbatiüen ober, \vk fie fic^ balb nannten, ^'reifonfcrOatit>en, bic fid) unter

T^ülirung be§ ^^erjogS bon 9^atibor unb anberer fd)Iefifd)er 33kgnaten bon tttn

SUtfonferüatiben getrennt Tratten unb bie )3oliti|d)cn fragen mel)r bon einem

ftaat§männifd)cn, al§ bon bem juufcrIid)4)od)!ird)lid;cn ©tanbpunft bcr 5lren5*

äcitnngSpartei anfallen. S)ie lüelfifdjen unb fonfttgen iDeftbcutjc^cu ^arti*

fulariften unb bie llltramontanen unter ^ül^rnng bon SßinbtI)orft unb SJ^allind*

n^bt bifbetcn eine bcfonbere O^^ofitionS^artci, au?^ ber f^äter ha§ fogcnannte

„3entnmt" gcluorben ift. 2)er Ic^te ^räfibent ber bentfdjcn SfJationalber*

fammlung in granffurt, ©buarb ©imfon, it>urbe 5um ^räfibeutcn btcfc§ crftcu

norbbeutfd}en 9kid)§tage§ geit)äl)lt.

2(m 4. Wäx^ 1867 legte 93i§nmrcE im Dramen bcr berbünbcten S^egie*

rungen einen SSerfaffungSentJunrf bor. ®r l)atU felbft crft fur^ borljer bie

leitenbeu ®efid)tS^nnfte bafür anfgeftellt unb bie berfd;iebenen Seile bou feinen

iTiätcn ausarbeiten laffeu; bie (2d)Iu^rebaftion mu^te bcr ©ctjeimrat Sotl^ar

S?ud}er in bcr 'ücicljt 5um 4. Wäx^ beforgen; e§ ift ber ©ntiuurf, ber fpäter aud>

bie ©runblage ber 9^eid)§berfaffnng geiüorbcn ift. SDiit bcr Surdjbcratuuc)

eilte e§ fel^r, Jücil in bem SSünbniS bom 18. Sluguft 1866 fcftgefel^t luar, ha^

bcr enbgültige 5lbfd)Iu^ bc§ S3uubc§ in ^al)re§frift beluirlt fein muffe, unb incit

ha§ SBerf be§ fouftituierenben 9icid)§tagc§ erft nod) burd) bie Saubtage ber

cinselnen S3nnbe§ftaaten beftätigt iDcrben mn^tc. 2;ro|bcm Ijat c§ an I)eftigcu

^äm^fen nid)t gefel;lt; unb e§ fann alö ein förbernber llmftanb betrad)tct

Irtcrben, bo|5 eben lüäl^renb biefer S3eratnngen eine auSiüärtige ^^rage fid)

crI}ob, bic ben ßrnft ber Sage unb bie 9bti:)enbigfeit bcr Untcrorbuung liberaler

3i^ünfd}e unter bie ^orbernugen einer nationalen 3LRad)tpolitif aOcn berftän»

bigen ^olitifcrn flarmad)te. «

'iülaci) bem ®d)eitern aller anberen S3crfud)e ^ur (Srreid)ung bon 5lompcn*

fationen rid)tete 9^a))oleon fein Slugenmerf bamalö iDieber auf ha^ ©ro^ljersog*

tum Sujembnrg, t>a^ fid; in einer feltfamen ^l^itterfteltung 5Jt)ifd)en S)eutfd)*

lanb unb bem ilönigreid) ber 9lteberlanbe befanb. ®§ ftanb mit biefem in

^crfonalunion, aber e§ gel)örtc äugleid) jum bcutfdjen ^i^^berein, unb obmol)!

cg in ben 9Zorbbentf(^cn SSunb nidjt eingetreten iuar, I)atte Preußen bod) nod?

t>a^ 35efa^ung§red)t in bcr f^eftnng Sujemburg. S^a^oleon trat mit bem ^öntg

bcr 9fiteberlanbe in SSerljanblung, um ha^ Sanb für ®elb ju erluerben, unb

befd^iüic^tigtc beffen 33cbenfen iucgcn ber ^^^[^^"^^^^""S ^veu^eng bnrd) bic

3uberfid)tltd^c SrHärung, ha^ er biefe felbft befdjaffen iuerbe; er erinnerte

fid) h)ol)l ber llntcrljaltimgen mit SSi§mard in 93iarri^, au§ bcncn er bie |)off»

nung glaubte fdjöpfcn ju fönnen, t>a^ bon i^reufetfdjer @ette fein Sßiberfpru^

erfolgen n)ürbe. ®er ^ijnig ber 9cieberlanbe lüilligte ein (28. 3Jlärä 1867),

aber in ben Greifen ber bcutfdjen Patrioten entftanb borauf eine aUgc»

JUfine Erregung, bic iljren SluSbrnd in ben S3er]^anblungcn beS norbbeutfd^eit
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iHcid)§tagc§ fonb. 5lm 1. Sl^ril brodele SSennigfcn eine ^ntcrpcHatton ein,

in ber er fragte, ob bie ©erüdjte über bie 5lbtretung bon Sujemburg an i5ran!*

reid^ tDai)x feien unb iüie bie 9ftegierung fic^ ju ber ^rage ftelle? @r fcf)I«g Xöne
eines notionalen (£m:pfinben§ an, bie im ^auje felbft unb tDcitljin in beutf(f)en

£anben begeifterten ^iberl^aE tüedtten. 5Bi§mard, ber bie «Sachlage !iil)Ier

beurteilte, antlüortete mit btpIomatifd;er SSorfid^t unb 3wTÜd£)altung; er ber*

mieb aUe§, lx)a§ bie franjöfifdje (£m))finblid)feit reiben !onnle, aber er !f)ütcte ficE>

aud^, ber fo ftarl fidj äu|ernben 3SoIf§meinung entgegenzutreten, ber bie Über*

laffung biefeä beutfcEien Sanbeä an ^ranfreid) al§ eine moraIifd)e Unmöglid)!eit

crfd)ien. ^n bie nieberlänbifd)e 3f?egicrung erging am 2. 2l)3ril eine SJiitteilung,

in ber em))foI)Ien Irurbe, auf bie öffentlidie äJieinung in ©eutfc^Ianb S^lüdfidEit §u

nehmen; unb bie§ beranla^te bcn it^önig ber 5Jlieberlanbe, bon bem mit 9^a)3oleon

gcjdjloffenen ^anbel äurüdsutreten. ^Rajjoleon fül)lte fid^ baburd^ bor ©uropa

blofegeftellt unb h)ar em^jört über ^reu|en. @ine ^^itlang fd£|icn e§, aU folle

c§ barüber jum Kriege !ommen; S3i§mard ergriff bie ©elegenlEieit, fid^ mit ben

fübbeutfdien Ü^egierungen in 33erbinbung gu fc^en unb fanb bei ilinen bereit*

miliiges ©ntgegenfommen. 5lber bie ^iegSgefaljr bergog fid^ iüieber. ®er

^önig mollte ben ^^rieben belr>a!^rcn, unb audf) S3i§mardE fal) in ber SSerioidlung

feinen ©runb gum Kriege, fo bcriodcnb ta§ militärifd^e übergeiüid^t ^rcufeen§

unb ®eutfd^Ianb§ aud^ fein modE)te. 9?a:|)oIeon fonnte bei bem unfertigen

3uftanbe be§ frangöfifd^en §eere§ einen ^rieg bamalS nid)t braucfien, unb
öud) bie ®ro|3mäd)te, mit benen er in SSerbinbung trat, mirltcn auf eine frieb*

lidje Söfung r)in. ®raf SSeuft, je^t ber leitenbe 9Jiinifter in öfterreid^, mad^tc

ben 55orfd)Iag, Sujemburg gu neutralifieren — eine ajfiögtic^feit, bie aud^

Stämarcf borfd^irebte. f^^anlreid) follte auf bie ®rh)erbung be§ SanbeS ber»

jiditen, aber aud; ^reu^en auf fein S5efa^ung§redf)t. S)er 53orfd)Iag mürbe

auf einer ^onfereng ber 2Jiäd^te in Sonbon am 11. SO^ai 1867 angenommen, unb
bamit mar biefe Slngelegenl^eit erlebigt, bie fd^on bie nationalen ©efinnungen
in S)cutfd)Ianb mäd^tig aufrüttelte unb ol§ äBarnung bor fünftigen (äefal^ren

bienen fonnte.

S)er 9^orbbcutfd)e 33unb, über beffen 55erfaffung in eben biefer 3^it '^ß'

raten lourbe, foßte ein 33unbe§ftaat mit ftorfer ^^i^t^olgetoalt fein, unter bem
^^räfibium be§ ^önig§ bon ^reufeen; aber 33i§mard Ijatte barauf SScbadjt ge*

nommen, ben unitarifd^en ©l^arafter ber JReid^Sberfaffung bon 1849 ebenfo ju

Dermeibcn, mie i>a^ bamalS ge))laute, auf ber ©runbloge ber SSolfSfouberänität

bcrul^enbe ^arlamentorifd^e 3flegierung§f^ftem. ®r l^atte in feinem S3erfaffung§*

enttourf ha8 föbcratibe SOfloment ftarf betont unb fidf) auc^ nid^t gefd^cut, in

Siufeerlid^feiten an bie ^nftitutionen be§ alten S)eutfd^en 33unbe§ ansufnüpfen.

S)cr ©ntiüurf fteEte ben S3unbe§rat — ober h)ie 33i§mard il^n anfangs nennen

JüoHte,- „35unbe§tag" —, ber au§ ben SSertrctern ber berbünbeten Sf^egicrungen

beftanb, mit 43 ©timmcn, bon benen 17 auf ^reufeen fielen, in betoufeter unb
geJoollter Slbfonbernng bem 9fteid)Stag, ber SJolfSbertretung, gegenüber, 'olS ein

feft in \\ä) gefd^loffcneS, |)arlamentarifd)en ©inflüffen ungugänglid^eS Organ.
S^er 33unbe§fangler, ber im 9^amen ber ^räfibialmad^t ^reufecn ben SSorfi^j^

führte, follte urf^jrünglid^ mit bem preufeifdjcn SJiinifter beS SluSinörtigen nidjt

tbentifd), aber bon il^m inftruiert unb abJ^ängig fein, ä^nlid^ tsk früi^er ber

SBunbeStagggefanbte, h)ie benn aud^ ©obignl) für biefen ^ßoften in SluSfid^t ge*
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nommcn tüar. 5)te iütcber()oIten SSerfud^e ber liberalen ^arteten, ein bcrant*

h)ortlid^e§ 3leid^§nüniftenum eiu5urtd)ten, inurben cbenfo nadjbrüdlic^ jurücf-

getütefen löte bte Einträge auf ©rf)affimg eiiteS Cber^aii^cS; beibcö entjpracl)

mel^r einem fonftitutionellen ®inl)eit§[taat als bem ©unbeSftaat, lüie itjn

S?i§marcE plante, mit möglic^ftcr ©d^onung bor föiiiseljouberänitäten. ^Jinr eine
iütd^ttge unb folgen[c^lDcre SSeräul5cvung in bem urfprüngltd)en ^lon bcy

S3erfaffung§baueö ift hzn liberalen gelungen: bie Slnnaljme beS 5(ntragS

bon S3ennigfen, ber bei allen 9flegierungöt)anblungen be§ SSnnbe§präfibium§ bie

föcgenäeid)nung unb bie baburd) auSgebrüdte 55erantn)orHid)feit be§ S3unbe§*

fanglerS berlangte. 93ei einer foldien ©tellung fonnte ber S3unbe§fanäler nid)t

mel^r eine Don bem prenfeijdjen SO^iinifter be§ 5lu§ir>ärtigen getrennte imb bon

il)m abhängige ^erfon fein; bielmel^r 30g S3igmard baranä bie i5olgerung, ha^

er nun felbft ba§ 5(mt be§ S3unbe§!an5ler§ überneljmen muffe. S)er Eintrag auf

bie ®infül)rung birc!ter 58unbe§fteuern aber traf auf ben SBiberftanb ber S^legie»

rungen; eö blieb babei, ha^ nur bie QöUq unb inbireften ©teuern bem 58unbe

überlüiefen hjurben, tüäl^renb bie bireften ©teuern ben ©injelftaaten äuftanben.

®aö allgemeine unb gleidje 2ßal)lred)t, inie e§ ber ©ntlnurf borfdjlug, rief

bamalS bielfad^ SSebenfen anberer 5lrt i^erüor, a\§ fie Ijente bagcgen geltenb

gemadjt Iverben; aud) bie liberalen Parteien inaren im ©runbe nid^t imbebingt

bafür, ha fie c§ alg SBerlgeug einer cäfariftifd)en 2)iftatur im na|)oleonifc^en

^-ranfreid^ fcnnen gelernt Ratten. S3i§mard h)ar mit (Srfolg bemül^t, alä ^or*

rcttur in feinem ©inne bie S)iätenlofigfeit ber Hbgeorbneten burd)5ufe^en: er

trollte leine S3eruf§parlamentarier unb Xl^eoretüer, fonbern felbftänbige S5er*

treter ber jjrobnttiöen S3eruf§ftänbe imb ber itiirtfd^aftlid)en ;Q^ntcreffen im
9ieid)§tage traben. Stuf ber anberen ©eite aber festen nun bie liberalen bie

gcl)eime 3lbftimmung burd), bie in bem ©nttturf nid)t borgefeljen lr»ar unb bic

^isnmrd felbft immer für berljängniöboll geljalten l^at. ©r ioar ber äJicinung,

hü^ bie mannigfaltigen Stbpngigfeiten unb (Sinflüffe be§ bürgerlidjcn SebenS,

iüie fie bei einer öffentlidien Slbftimmung einmirlen, „gottgegebene Siealitäten"

feien, bie man nid)t ignorieren fönne unb folle; ein gel)eime§ 3Sal)lred)t, ha§

biefe natürlichen Slbl^ängigfeiten auöfc^altet, erfd)ien il}m aU eine SSerfälfd)ung

beö 2ßal;la!te§, inbem e§ tizn Sinjelnen me^r ober aber and) loeniger S3ebeutung

beimeffe, al§ fie tatfäcE)lid) l^aben. ;^nbeffen l)at er nid)t alles aufgeboten, \va§

in feiner ^raft ftanb, um biefe S3erftär!ung be§ bemolratifdjen (£l)arafterS bon

bem 3Bal;lred)t fern^uljalten; bie folgen ber ®inrid)tung l^at er überl;aupt nod)

fo Vbenig tüic irgenb ein anberer in il^rem gangen Umfang überfeinen.

ßin l^eftiger ^am^jf ift anö) um bie §cere§frage gefül^rt iborben, bie

ja nun jur 58unbe§fad}e lüurbe, fo ha^ bie frül)er im preufeifdjen 2lb*

georbnetenl^aufe lüirffamen ©cgenfä^e fic^ je^t auf ben norbbeutfd)en ^eid)§^

tag übertrugen. ®ie berbünbeten S^egierungen unter ^reu|en§ i^üljrung

berfolgten baS S^^h ^«§ SSunbeS* ober 3icid)g!^eer ein für allemal in genügenber

©tärfe gefe^lid) feftgulegen, fo ha^ ineitere ^onflifte barüber nic^t entftet)en

!onnten. 5luf ber anberen ©eite glaubten bie liberalen Parteien il|r gangeS

SSubgetred^t preiSgugeben, iücnn fie biefe ©runblage annäl)men; benn ina§ au§er

bem aJiilitäretat für Sunbe§5h)ede nod) ju ben)illigen ibar, überftieg bamalS eine

äRiHion 2:aler nidjt. §ier gang befonberS l)at bie burd) bie Sujemburger ^rage

l^craufbefc^tüorene ^riegSgefal^r il^re 2Bir!ung gugunften einer SSereinbarung
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3lt)ifd}en bcn entgegengcfc^teu ©tanbpunlten Qzübt SQlan einigte \iä) auf ein

^onipromi^: bie ^n-teben§:prQ|en5ftärfe be§ S3unbc§I)eerc§ iDurbe burd^ ben

Slrtifel 60 ber 33crfaffung bt§ jum 31. Sesember 1871 auf 1% ber SSeböüerung

bon 1867 normiert; bie 3JJann|d}Qft foflte bon hcn einzelnen ^unbeSftaaten naö)

5[J(QJ5gQbe iljrer SScböIferungSja^I gcftellt lüerben. i^ür bie hjeitere 3"^^»"!*

lüurbe bie ^eftftellung ber ^^riebenS^röfenäftarfe ber 3'ieid)§gcfe^gebung jugc^

lüiejen; bie ^ortfcI)rittIer l^offten bobei auf eine erl)eblid)e §erabfe^ung, bie

S^cgierungeu, ^reu^en iüenigftenS, entarteten ef)cr t>a§ Gegenteil. 5lurf) ber

9JiiIttäretat lourbc 5unäd)[t nur bi§ gum 31. ©ejember 1871 feftgefteüt; aber

bie ^reufeifdje Sicgierung beftanb auf einem Qn\ai^ (2(rtifel 62), burd) ben bc*

flimmt lüurbe, i)a^ bie ^Beiträge bon ben einäclnen ©taaten bc§ SSunbeö aud^

nad) biefem 2;ermin niciterljin 5ur 33unbe§faffe fortge3a^It iverben müßten, unb

baß für bie 33ereci^nung ber S3eträge babci bi§ auf eine lüeitere reic^§gefc^Iid)e

Siegelung bie borläufig feftgefe^te i5riebeu§präfen3ftärfe bon 1% ber 33ebölferung

jugrunbe gelegt Serben foftte. SSor allem aber n»urbe burd) 5trt. 63 5lbf. 4

bem 58unbcSfeIbI)errn (bem 5!önig bon ^reufeen) ol^ne (£infd)rän!ung bie ^c*

fugaiS berlief}en, ben ^räfen5ftanb be§ 58unbe§I)cerc§ im ganjen ebenfo Jüic feine

Oilieberung im einzelnen ju beftimmen — eine 5ßefugni§, bie in einem fc^ein*

baren ©cgenfa^ ju ber ber gefe^gebenben gaftoren ftel^t, in 3BaI>rI)eit aber

barauf bercdjnet ift, crgäuäenb n)ir!fam ju h3erben, hjcnn eine (Einigung ätüifd^cn

ben berbünbeten Dkgiernngen unb bem 3fieid^§tag nidjt jn erlangen ift. 2)iefe

53eftimmungen fd^ienen au§reid}enb, um ber 3JlögIid)!eit eine§ SDJilitär!onf(ift§

Ibie in ^reußen bor^ubauen unb bem rabifalen Slnfprud) auf eine jäl)rlid)e ^fieu*

bclüilligung ber 9)iittel für ha§ §eer einen Sftiegel boräufd)iebcn. S)cr 9Zorb=

bcutfdje 33uub füunte ebenfonjenig wk ^reufeen feine Sßel)r!raft bon ben 3"*
fülligfeiten ))orIamentarifd)er SO^^ajoritätcn abl)ängig madjen, ttieil taä §eer l^ier

eine gang anberc 33ebeutung l^atte, aU in bem infularen (gnglanb, tbo jener

bon ben beutfd^en liberalen fälfd^Iid^ al§ ^aßabium ber jjolitifdjen ^^reii^eit

ongefel^cne ©runbfa^ auf ganj eigenartigen ^iftorifc^en SSorauäfe^ungen beruht.

Unter foldjen kämpfen fam bie S3unbe§bevfaffung äuftaube unb lüurbc

am 17. ^px'ü öffentlid^ berfünbet. ^un folgte i^re 93eratung in ben Saubtagen

ber ©injelftaaten. überaß iourbe fie angenommen, im preu|ijd^cn 5Ibgeorbneten*

l^aufe gegen ben 3ßiberf:prud) ber gortfd)ritt§^artei. S)er 33eginn il)rer 9kd)t§*

traft hjurbe burd) ein !önigli^e§ patent auf ben 1. ^uli 1867 feftgefe^t. 5lm
14. ;^uli hJurbe 33i§mard burd) feinen ^önig, ber je^t al§ ^nl)aber be§ 33unbe§*

)3räfibiumö ha§ berfaffungSmäfeige Cberr)aut)t be§ ^unbe§ unb fein S3ertreter

nad) aufecn lüar, jum SSunbcSfanaler ernannt.. S)ie §äu^ter ber ©inselftaatcn

erfuhren eine erl^eblid)e 6infd)ränfung i^rer ©ouberänität; aber fie fonnten

fid) bamit tröftcn, ha^ fie ha§, \m§ fie an ©ouberänität§red)ten im ®in5elftaat

bertoren, al§ 2)?itglieber be§ S3unbe§rat§ bod) ibieber äurüdgeUJonnen l^atten,

nur \>a^ fie biefe Sted^te im SSunbeSrat nid)t jeber eiuäcln für fid^, fonbcrn alte

äufammen in einer berfaffung§mä|ig georbneten ®efamtl)cit ausübten, ^reufeen
lüar nid)t in ®eutfd)Ianb aufgegangen, n>ie e§ ber nationale SiberaliSmuä frül^er

immer geforbert I)attc, fonbern ^reufeen l^atte begonnen, anbere beutfd^e Btaatzn,

gunäd^ft bie bon 9^orbbeutid)Ianb, fi^ auäugliebern imb ^atk bie tbid^tigften

gemeinfamen ^nftitutionen, namentlid) ha§ §ccr bc§ S3unbe§, mit feinem ©eifte

erfüllt. STer S5unb fonnte, mie £önig 3Siir)eIm fic^ einmal augbrürfte, aU
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ba§ berlängertc ^rcufeen gelten; unb bie 5(nglteberuttg ber fübbcutfrfieu Staaten

erfrfiten nur aU eine %xaQz ber 3^1*-

S)te (Stimmung in @übbeutf(^lonb Wax. nod) geteilt uub fd^iüanfenb, aber

im ganjcn nid^t ungünftig für ^ßrcufeen. ^n 93abcn iüünfdfite bie SSolfSber*

tretung ben Eintritt be§ 8anbe§ in ben 9?orbbeutfci^en SSunb, in SBürttemberg

trat ftc — im ©egenfa^ jum äJitnifterium — für 33cgrünbung eine§ befonbercn

®übbunbe§ ein, aud) in ^aljern h)ar fic im ganjcn für ein 3wfommenge^en mit

^rcufecn. S)cr ba^crifd^e 3Rtnifter be§ Stu§h)ärtigen, feit ©nbe 1866 ^ürft

SljlobhJtg ^ol^enlol^e, ber fpäterc Sleid^Slangler, regte im ^^ebruar 1867 eine

allgemeine fübbeutfd^c ^eereSreform nad^ |)rcu^ifd^cm SSorbilb an nnh gob an*

läfelid) ber barüber entftanbenen Äiommerbebatten jum erftenmal eine öffentlidje

©rflärung ab über bie bi§l^er gcljeim gel^altencn ©d^u^* unb 2^ru^bünbniffc

ghjifd^cn ben fübbeutfd^en Staaten unb ^rcu|en; 93i§mardf beröffentlid)te bann
bie 33erträge felbft am 19. SJlärj 1867. ©ie fanben in ber öffentlid^cn 30'Jeinung

eine günftige Slufnalime unb bicnten jur ©tärfung ber ^reu^ifd)en Stellung iu

ber balb barauf fid) gufjji^cnben Sujemburger ^rage. ^n ben bamal§ jmifc^en

f^reufeen unb ben fübbeutfd^en Staaten gefül^rten SSerr^anblungen tritt ein be*

bcutfamer ^lan be§ f^ürften ^o^enlol^e Ijerbor, ber barauf fjinauSlief, biefc

^rtfi§ gu benu^cn, um Sübbeutf^Ianb, tn§befonbere 35at)ern, unter möglid^ft

günftigen SSebingungen an ben |)reu|ifd)en S^orbbunb angufd^lie^cn unb äugleid^

ein 58unbe§berl^ältni§ mit öfterreidt) ju begrünben, ttiie e§ auc^ S3i§mard für bie

3ufunft borfditüebte, fo ha^ ilapoUon ha§ fdfion immer gefürd^tete 70=9Jiinionen*

^zxä) ober bod^ ethjaS älinlid^eS fid) gegenüber gefeiten ^aben h)ürbe. 2)cr

bal)erifd^e Staatsmann mottte stoifd^en bem 9^orbbcutfd)en 35unb unb ben füb»

beutfd^en Staaten ein engeres SSerl^ältniS begrünben in ^orm eine§ Staaten»

bunbeS, unb biefeS fleinbeutfd^e ©efamtgebiet foKte bann mit öfterreid) in ein

bölferred^tlid)e§ S3unbe§berr)ältni§ treten jum gegenfeitigen (^d^u^ gegen i5ran!=>

reic^. SBiSmard h)ie§ biefen ^^lan ntc^t gang bon ber §anb; er iDor bereit, mit hzn

fübbeutfdfien Staoten jufammen eine Scfenfibaßiauj mit öfterreidfi ju fd)liefeen,

aber er berlangte äugleid), ha^ Sf^ufelanb mitfiineingegogen n)erbe ober ba^ hoä)

mcnigftenS biefer Sd^ritt nidfit otjne 2Biffen unb SBitten JRu^lanbS gefd)el)e. ®r
fürd)tete, ha"^ mon fonft in JRufelanb arglrö^nifc^ n)erben hJÜrbe, UJie benn über»

l^ou^t ®ortfd)afoff, ber noc^ immer bie ruffifc^en ®efd)äfte leitete, nic^t gerabc

bou frcunbli^en 2lbfic£)ten gegen ^reu^en erfüHt mar, tro^ ber fortbauernben

^reunbfc^aft ber beiben 3Jionarc^en —, unb anbererfeitS traute 33i§mard and)

bcm bon 33euft geleiteten öfterreid) nid)t red^t unb toollte e§ burdf) 3?u^lanb in

Sd)ad^ fialten. SSieI(eid)t bebeutet ber 93orfd)lag aud) nur eine bcrl^iiHte 2{b=

lel)nung be§ offenbar berfrüfiten ^laneS. 2tud) S3euft berf)ielt fic^ im gangen ah'

lefinenb, ha er ber SJJeinuug mar, ha^ bie ämeifer()afte ^reunbjd^aft ^reu^euS

nid;t ol^nc bie ungloeifel^afte ^einbfd^aft ^ran!reid^§ gu l^aben fei.

S)er ^lan eines S5unbeS mit Öfterreid^ i[t alfo nid^t gur StuSfüIjrung ge»

fommen, aber ben ©cban!en einer iiärjcren S3erbinbung ber fübbeutfc^en Staaten

mit bem 9'lorbbunb unter Söal^rung eincS mögltd^ft l^ol^en SD^a^cS bon Selb*

ftänbigfeit, namentlid^ für Sat)ern, berfolgte ^ol^enlol^e nod} meiter, junöd^ft

in S3erl^anblungcn ntit ben fübbeutfc^en Staaten. ®r moHte, haj^ geloiffe Sin*

gelegenl^eiten als gemetnfame für 'Hioxh' unb Sübbeutfd^Ianb auSgefonbert

iDcrben foHten, unb ha^ über fold^e gcmein]ame beutfd)e S(ngelcgcnl)eiteu neben
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bem norbbeutfd^cn 5Retd^§tagc an^ bic Sanbtagc bcr fübbcutjd^cn ©taaten .Der*

Ijanbeln foHtcn. S3on SBaben au§ iuurbc btcfcr ^lan bol)m umgeänbert, bafe

S^clegtexle bcr fübbcutfd^cn Sanbtage jum 3^^^ ^^^ SSeratung über jold^c ge*

metnfamc Slttgelcgcnl^ettcn in bcn norbbeutfdjcn 9lctd^§tag eintreten foHtcn.

S^er ^lan ift nun jhjar in biejer ^orm nid)t berh)irflic^t trorbcn; er fül^rte aber,

bo bei biefen gemcinfanien Slngelcgenl^eiten natürlid^ bornel^mlid^ tüirtfc^aft*

lid^e t5^agen, S^U^ w"i> |)anbel§fad^cn in SSetrad^t !anten, gu bem SSorfd^lagc

33t§ntarc!§, burdE) ben^ofibunbeärat unb^oü^jarlament begrünbet toorben ftnb—
ein irid^tigcr ©d^ritt in ber 3fli(^tung auf bie beutfdE)e ßin^cit.

S)iefer 53orfd)Iag ^ing mit h^n f^orberungen 5ufammen, bic furj bor^er

(4. S(uguft) auf einer SSerfammlung in Sraunfd^treig, iro neben bem 3^ational=«

beiein and) ber beutfc^e ^anbcl^tag unb ber freil^änbIerifdE)c boIf§lr»irtfc^aftli(^e

^ongrc^ bertretcn hjaren, auf Slntrag bon ^arl S5raun*2!Bie§baben aufgeftcTlt

hjorben n^aren, unb bie barauf l^inau^Iiefen, ba^ ber beutjc^e 3onberein in

einen ^oHbunbe^ftaat umgelranbelt jDcrben foHte mit einem Sunbe§))arlament,

ju bem aud^ Slbgeorbnetc an§ @übbeutfd)Ianb gehören foEten. 2)iefe ^bee griff

S?ismarrf auf unb lombiniertc fie mit bcn planen, bon benen eben bie Sflcbe it»ar.

^§ mürben 93erl^anblungen mit bcn fübbeutfd^en ©taaten eröffnet; man !am
5u einem ©inberftänbniä über bie f^ortbauer bcr ^oH* unb i)anbel§berträge

unb über bie Siegelung ber ©cfc^gebung in bem neuen 3oIIbcrein. @§ foHte

ein befonberer ^oK'^uu^c^^it errid^tct lüerbcn unter bem ^räfibium ^reufeenS

mit in§gefamt 58 ©timmen, bon benen ^rcufeen 17 führte; unb biefem 3oK*
bunbe^rat foHte gur ©eite treten ein 3o%arIament, befte^^cnb au§ 9JJitgliebcrn

be§ norbbeutfd^en 5Heid)§tage§ unb au§ fübbeutfd^en 5lbgeorbnetcn, bie naä)

bemfelbcn 2Bo^Irecf)t, mic e§ für ben 9^orbbeutfd^en 33unb beftanb, gemäht
njcrbcn folltcn. S)ie fübbeutfd^cn Sanbtage nai^men bic ©runbfö^c biefe§ SScr*

trageg bom 8. ^uli 1867 fömtlid^ an, in Sägern unb Söürttcmbcrg nid^t ol^ne

©rf)it)ierigfciten unb l^cftige ßäm^fc. S)a§ ^olf^arlament trat unter ©imfouä
^röftbium ^ufammen unb l^at bi§ 1870 ]^in in brei ©effionen getagt, ^aä
«Sijftem ber liberolcn §anbcl§berträge lüurbe iüciter ausgebaut, aber bie großen

2(ngelegenr)citcn be§ beutfd^en SSoIfeä, bie überall l^intcr ben QoU' unb §anbel§^

fragen ftanben, burftc ha§ ^onparlamcnt nicf)t anrül^rcn; e§ mußte fid) auf

3:arifbig!uffionen unb Prüfung bon 3oöabrcd)nungen befd^rän!en. @infid)tigc

Patrioten l^attcn bamal§ hk ßmpfinbung, ha^ man fid^ in einem unbefrie=

bigenben unb auf bic ®aucr unl^oltbaren 3u[tönb befinbc; auf biefem SBege

!onnte man nid^t 3ur beutfd^en ^inl^cit gelangen, cä mußten crft nodf) gauj anberc

S)inge gcfd^el^en.

S)er bcutfc^^franjöftfc^e ^tuQ unb bit Q5egrönbung beö SKcicfeeö.

-.> S)cr Einigung 2)eutfd^Ianb§ unter ^reu|en§ gül^nmg ftanben no^ ftarle

IRefte bc§ auf ©tammeSgegenfä^cn bcruljenben, burd) bie territoriale ©taatg-
bilbung bcfeftigtcn unb bon btjnaftifd^en Stimmungen be^errfd^tcn @onbergeifte§
entgegen, ber geneigt mar, in ber S3ormac^tfteaung ^reu^cnS eine 2lrt bon
i^tcmb^crrfd^aft ju erbliden; bor aKem aber bod^ bie eifcrfüd)tig lauernbc ©cgncr*
fd;aft f^ranfreid)§, beffen S5ebeutung aU euro|3äi[d)e 9Jiad^t feit :9fal;r^uuberten

auf ber ^<i)tD'dd)e unb ^erriffcnl^eit 2)eutfd)Ianb§ beruhte; burd^ einen mod)t-
boUcri 3«fQi«tttenfc^lufe ber beutfc^en Staaten unter einer energifc^cn unb siel*
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bctüufetcn mtIttärtfd^=^oIttifd^en Scitung mu^te notit)enbtgerrt»etje ba§ ©cmid^t

be§ franjöfifdien ©influffeö in ber SBcIt bermtnbert Serben. S^apoleon tonnte

gar md^t nml^in, bcn auä ber ©ejd^id^te unb bcr nationalen Eigenart ber f^ran*

gofen entf^ringenben ©egcnfa^ gegen bie beutfd^cn ®inl)eitgbe[trebungen jur

Icitcnben ^bee feiner ^oliti! gu machen, obiüof)! er fid^ früljer in ber italienifc^cn

groge unb au6) jonft bei jeber ©elegenEieit oI§ 5lnh)alt be§ ^f^ationalitötSpringip^

bcr SBelt angcJünbigt l^atte. 5)ie öon il;m in ben SSej)3red)ungen mit 35iömar(f

gezogene 3)iainlinie hjurbe bon ber preufeifrf)en ^olitil nod^ bi§ in ha^ ^al)x 1870
l^inein als bie ©renje beg :preufeijd)en ®influfje§ in 5)eutjci)Ianb refpeüiert, n>enn

oad^ feit ber SSeröffentlid^ung ber ®c^u$= imb Srupünbniffc fein 3^£ifci ^^^^^

barüber beftel^cn fonnte, t>a^ man fie in 3w^u"ft unter Umftänben überfd^rciteu

lüürbe. ®ie Spannung itiar berfd^ärft hjorbcn bnrd^ ben HuSgang ber Sujem*
burger i^rage, bcr eine Demütigung i^ran!reid)§ unb bamit eine lüeitcrc

8d^n)äd)ung ber o]^ne{)in fd^on burd^ äufeerc 3D'iifeerfoIge unb burd) innere Ö^egcn«»

ftrömungen gefäl^rlid) untern)ül)lten $crrfd)erftellung 9^apoIcon§ bebeutetc; gab

bod) eine ®ru:p))e feiner Slnl^änger bie Sofung au§, ha^ man nur jlüifd^en einem

rul^mbollcn Kriege unb ber S'tcbolution ju tüäl^Ien 'i)abe. ®er 2lu§bau ber

militärifd)en Crganifation lüurbe fortgefc^t, unb sngleidf) begannen planbolle

blplomatifd^c Unterl^anblungen, bie ben 3^ed bcrfolgten, ^reufeen politifc^ gu

ifolicren unb gchjiffcrmafecn einäu!reifen. ®iefcm 33eftrcben lam ni^t nur i>Q^

JReband^cbebürfniS öftcrreid^S unb bie ^jreu^enfetnblid^e ©efmnung feinet

Icitcnben 2Jiinifter§, be§ ©rafen S3euft, entgegen, fonbern aud) ber glüljcnbc

3Bunfd^ ber :^talicncr, ha^ bon bcn i^ranjofen befe^te unb für ben ^(ip\t geptetc

JRom, ,bic imcntbcl^rlidjc l^iftorifdje |)auptftabt ber htieber geeinigten ^albinfel,

burd^ ttnc S3erbtnbung mit f^icanlrcid^ in il^rcn 33efi^ 5u bringen. ;^n n^ieber*

I;oItcn SSerl^anblungcn ber i^al^re 1867, 1868, 1869 lamcn bie brei m'd6)ic

fd^Iiefelid^ bi§ bid^t bor bcn 2Ibfd)Iufe cine§ ^ünbniffe§, bei bem c§ fid) aud) um
bie 9J?ögIid)Ieit cincg bon i^^^^anfrcid) ju bcginncnben Krieges (natürlid) gegen

^^reufeen) l^anbeltc; aber öfterreid^ bcl^ielt fid^ für biefen %aü. in 2lnbetrad)t ber

inneren unb äußeren ®d^h)ierigfeitcn, mit benen c§ ju redE)nen l^atte, bie @r*

üärung feiner SfJeutralität bor, unb bie Italiener tDoHten fid^ mit einer unbe*

frifteten Stu§fid)t auf bie überlaffung SRom§, iüie fie S^apolcon bamal§ an»

geboten l^atte, nid)t begnügen.

3um Slbfd^Iufe be§ bon 9^a|)oIcon gehJÜnfditen S)reibunbc§ ift e§ bal^er

im ^uni 1869 nid)t ge!ommen; bod^ mürbe burd^ ben 2(u§taufd^ brieflid^er @r*

üärungcn gtüifdjcn ben brei SJionard^en eine ©runblage für ineitcre SSer^anb*

lungen gcfdiaffcn, bie benn aud^ gur ^^örberung be§ gegenfeitigen ®inöerftänb=»

niffcS gebicnt l^aben. :^m gebruar 1870 toax ber ©rgl^eräog Sllbred^t, ber ©ieger

bon ßinftoja unb ha§ ^aupi ber öfterreid)ifd)en 5lricg§t)artei, in ^ari§, um mit

9la)3oIeon bie 9JiögIid^!eitcn cine§ hiegcrifd^cn 3ufantmcnn)ir!en§ gegen ^reufeen

5u erörtern. 3JJan ging babei, tuie c§ fd^eint, bon ber Slnnalime au§, bafe ^reu^en

nid^t ol^nc Slnhjcnbnng bon 3^o"9 ^^^ fübbeutfdjen ©taaten bem 9?orbbunb

auäuglicbem fud^en tocrbe, imb hJoHtc gchjiffermafeen bcn ©übbeutfd)cn gegen

^reufecn gu §ilfe lommcn; UJcnigftcnS toar ©übbcutfdEiIanb al§ §aupt!rieg§*

fd)au:plat in§ Slugc gefaxt. Die S3er]^anblungen irurben im ;^uni in Söien

burd) bett bortl^in entfanbtcn frangöfifd^en ©cneral Sebrun fortgefe^t. Sebrun

Dcriangtc bie 3uficE)crung öfterreidjS, ia^ c§ am felbcn Xage tük granfreid^ hm
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5?rieg crüärcn lücrbe; aber ha^n iDoHte ftd^ ^aifec %xan^ ;^ofef nic^t" oljne

lücitercS berftel^cn. @r crflärtc bem fran^öfifd^cn ©encral am 14. ^uni 1870:

€V hwHc in erftcr Stute, iuenit e§ fein !önue, SSctuo'^rung be§ ^rteben§; iucnrt

•er Ärieg fül^rcn folle, fo iitüffe er bajii ge5ivmtgeit jein. Sßenn ^f^a^oleon ntit

feiner 5trince in ©übbeutfcrilanb erfdjeine, ntd)t alä i5eittb, fonbern al§ SSefreier

i)er ®übbeutfrf)en, bann Stürbe aud; er ftd) genötigt fel;en, gemeinfd^aftlid}e ©a^e
ntit il^nt ju ntad^en. ^er ^taifer bertnicb e^ alfo, ftc^ 5U einem mit granlreic^

^leid^^eitigen SoSjc^Iagen 311 tier^flid)ten; bod; hjürbe er bei cittem fiegreid^en

SSorbringen ber ^^ran^ofen iDal^rfdieiitlid) nid)t gesögert Ijaben, \xä) i^nen an^U"

jd)Iie^en. 9lod) enger fdjeint ha§> @int)er[tänbni§ 9kpoleon§ mit ^önig SSiltor

(Smanuel fid) geftaltet 5U l^aben; bie italtenifdjc S^legierung fd^eint im S5egriff

gen)ejen gu fein, mit 9^a))oIeon gemcin[d)a[tlid)e @ad)c 3U mad^en; bocE) njar e§

•aud; f)ter nod) nid)t 5U einer binbeitben SSerabrebung gefommen.

Äönig Söill}elm ptte aut Itcb[ten ben ^rieben erl)alten, \o lange er lebte.

'@r !onnte ftd^ jagen, bafe er ha§ ©eine getan fiabe, unb gebadete mit l^offnungä»

tooKem Öcrjen, bie enbgültige £öfung ber beutfc^en ^-rage feinem ©ol^ne jn über»

laffen. SSiömardö Haltung ioar aber i5ran!reid) gegenüber eine gang anbere, alä

in bem33crf)ältni§ äuC)fterreid) üorl866. SRan !ann nid)t fagen, ha^ er ben^rteg

tton 1870 burc^ SSorbereitungen l)on langer §anb l^er ^jlanmäfeig J)erbetgefü{)rt

i)abe, Juenn er and) in bem legten !ritifd)en QJiomettt beffen 5(bh>enbung um hm
^rei§ einer poIitifd)cn Demütigung ^reu^enö entfd)Ioffen berljinbert l^at. SlUcr»

5)ing§ iuar 33i§mard boit ber ttbergeugung burd^brungen, ha^ ber 5!rieg mit

i^ranfreic^ unter ben obinaltenben Umftänben eine ))oIitifd^e Sfiotlüenbigleit fei.

<£§ h?ar nid)t 5U erhjarten, bafe bie SSoücnbung ber beutfd;en ©inl^eit ol^ne franjij*

fifc^en SBibcrftanb 5U betrirfen fein irerbe; unb aud) bie fpröbe 5lbneigung gegen

-^rcuBen, hk \\d) in ©übbcutfd)Ianb tüie in ben eroberten ©ebieten be§ 9^orbcn§

iiod} Dielfad) geltenb madjte, fonnte aut grünblid)ften in einem gemeiufamen
^iege gegen ben ©rbfeinb unb für bie altgemeine beutfd^e <Sad)c übertrunben

tuerbcu; ein foldjer Älrieg loar gleid^fam ein mächtiges ®cf)miebefeuer, in bem bie

berfc^iebenett SSeftanbteile ber beutfdjen Station gufammengefd^iDci^t iüerben

fonnten. Slro^bem l^at S5i§mard nid)t§ getan, um ben Stuäbrud^ biefe§ unüermeib*

liefen Krieges 311 befd^Ieuuigen. ®ie neu begrünbeten Drbnungen in 5)brb* unb
^übbeutfd)lanb, nantcittlic^ aud^ bie militärifd^en, mußten erft 3eit ^abcn, fid^ gu

befeftigen imb hciS^ boHe ^a^ il^rer SBirfung 3« erreid^en. ;^n bem 3^^^^"^^^

ber Snjemburger ^rifi§ iüar nod^ aKeS in unfertigem 3"ftanbe, unb j[ebe§ ^a^r
bermel^rte bamalö nod) bie Qoi)! ber für einen ^rieg Verfügbaren 9Jianttfd)aften

in ben beutf^en §cercn um 100 000 3Jlann. ^m i^al^re 1870 n)ar bereite ber

iBe^arrungä3uftanb erreid}t, aber eine treitere ^^eftigung ber SScrl^ältniffe toäre

nmmerl^in lüünfd^enSiüert geh>efen, e^e bie gro^e ^robe gemad^t h^urbe. S3ig*

marcf ^at ftd^ UjoI^I gelautet, ben Eintritt ber ©übftaaten in ben Sfiorbbeutfd^en

iBunb auf irgenb eitte SBeife ju er3n)ingen, n)enn er audj angefid^tS bc§ fid) an*

bal^nenben ®int)erftänbniffeS jUjifdien ^ranfreid^ unb öfterreic^ ®r!lärungen
abgab, h)eld)e geigten, ha^ bie preufeifd^e a^legierung fid^ an bie ©inl^altung ber

Hiainlinie nid;t baiterub 3U binbcn gehjiKt fei; bo§ SSerlangen 93aben§, in ben
9^orbbunb aufgenommen gu l^erben, h)urbe nod^ int f^rü^jal^r 1870 gurüd^-

geiüiefen. S)er bon S^iapolcoit unb bon ber Ärieg§))artei in öfterreidj aU tüoljx»

Ic^einlid; angenommene Äriegggrunb einer 3^ötiguttg ber fübbeutfdjen ©taaten
40*
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311m Slnfd^Iufe an bcn 9^orbbeutfrf)en SSunb t[t al\o bon bcr ^jreu^tfc^en 3legterung

gefltffcntltc^ bcrtntebcn hjorben.

5)er 5lnlQ^ gum Kriege tft aber überl}aitpt uid^t burd^ bie gto^e nationale

i^rage gegeben hjorben, fonbern bnrd^ eine Stngelegenl^ett rein bljnaftifc^er 5lrt, bie

f^antfd^e S;]^ron!anbibatur be§ ^ringen Sco^olb bon ^ol^engoöcm^Sigmaringen,

bc§ gnjeiten @of)ne§ be§ regiercnben ^^ürften ^arl Slnton, beffen ältefter @ol^n

.^arl bor Inr^em bcn Z'i)ion bon S^umänien beftiegen ()atte. 3Bcnn e§ rid^tig ift^

lüa§ neuerbingg ein öfterrcidjifc^cr gorfd)er bel^auptet ^at, baß man in 3Bicn

bie Zeilndi)me an einem Kriege gegen ^rcn^en imter anberm babon abpngig
gemad^t l£|abe, ba| nidjt bie beutfd)e ^rage ben Slnla^ bilben bürfe, fo rüdtt biefc

Slngelegen^eit bon bornljerein in eine ^erf))eltibe, bie mand^eä in bem ©eiüirr

ber bamit berbnnbenen Umtriebe unb 9flänle üarer unb bcrftänblid^er erfdfieinen

läfet. 5)ie Slnregung ber ^anbibatur ging bon bcn 3Ka^tl^abern in Spanien, in»

fonberljeit bem äRarfd^all ^rim, an§, unb bie ^o\)zn^o\ltm Ratten anfangs
h}cnig 9leigung, barauf einjugefjen; ha^ geigte fic^ bei ben 5ßer^anblungen mit
bem (£ortc§^95ertretcr Salagar im @e)3tembcr 1869. 5lber im gebruar 1870
erfd;ien ©alagar ioieber bei il^nen mit feinen Slncrbietungen; unb iti^t begann
^iSmarcf bcr @ad)e bie entfd^ibenbe SBenbung gu geben. 2)ic fd£)n)äbifd)cn

§oI)engoIlern Tratten fidi an ^önig 9ßill)elm gen)anbt, ber al§ ^anpt be§ ©cfamt*
l^aufeS in foldjcn B^^gen nid)t gu umgeljen tvax, unb biefer ^atte 33i§ntard in§

ißertrauen gegogen. 35i§mard riet gur Slnnaljme ber Äanbibatur, hjeil er babon
eine SluSbrcitung bc§ b^naftifd^cn ®influffe§ be§ §oI)engoIlernI)aufe§ in (£uro))a

ctlüartete, ber unter Umftänbcn aud) für ^reu^en unb ®cutfc^lanb nu^bar ge*

mad^t njcrben !onnte. ®r gebraud^tc aber bon born^erein bie S5orfi(^t, bieje

Slngelegenljeit alB §au§=, nid)t al§ ©taatsfac^e gu bel^anbeln unb bie |3reu|ifd)c

Sicgierung babei gänglid; au§ bem ®jDieI gu loffen. S)er §ürft ^arl 5lnton

iüurbe burd^ 58i§mard§ SSorfteHungen im Wdx^ 1870, h)o er al§ ®aft be§

,^önig§ in 23erltn beeilte, für bie ^anbibatur feineg @o^ne§ gemonnen; aber ber

^ring Seo^olb felbft, auf ben e§ l^auptföclilidf) anfam, f^toanüe noc^ iumter. ®a
beranlafete S3i§mard bie ©enbung feineg bertrauten ^aiz§ Sot^ar 35ud)er unb
bei SKojorS bon SSerfen nad) Spanien, teils um @r!unbigungen eingugiel)en,

teils um ben 3Jbrfd^aE ^rim in bem ^cftl^alten an ber l;ol^cngoIlernf(^en

^anbibatur gu beftärJen. ©cftü^t auf bie günftigen Scripte biefer 5lbgefanbten,

berftanb er eS, ben ^ron))ringen für ben ^lan gu gen)innen unb enbli(^ au^
bie S3cbenfen beS ^ringen Seo))oIb gegen bie Slnnai^me ber ßrone gu übertüinben

(^uni 1870). ^önig SBil^cIm l^attc bem ^ßrojeft ol^ne fonberlic^e Steigung, ja

mit einem gctüiffen Unbcliagcn gegenübergeftanben; er l^ötte cS ofine SSebauern

fd)eitem feigen; je^t aber, tüo ber ®rbpring fidi für bie Stnnal^mc bcr ^ronc ent*^

fd)icben Ifjatte, liefe aud^ er fid^ biefe SBenbung gcfaßen unb gab i^m in einem

S3ricfc bom 28. :^uni bie S3crfid^crung, ha^ er fid^ feinem @ntfd)Iuffc nid^t h)iber*

fe^en tücrbc. Sßärc nun allcS fo gegongen, tvk SSiSmardE unb bie fpanifd^en

SWad^tJ^über e§ fid^ gebadet Ratten, fo h)äre jc^t bie SGßal^l beS ^ringen burd) bie

SorteS erfolgt, unb §ran!reid^ l^ätte, h)ic gang ©uropa, einer boKcnbctcn %aU
fad^c gegenübergeftanben, bcrcn Slnfcd^tung e§ bor allem in einen Äonflift mit

Spanien felbft gebrad^t l^aben iüürbe.

SSon bcr SSorauSfc^ung biefer Sage auS betmog man am gutrcffcnbftcn

bie ETbfid^tcn gu beurteilen, bie S3iSmordf bei feiner jiDcifelloS fcl^r eifrigen S5c-
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förbcrimg ber I^ol^cngoIIeTnfcfjcn ^anbibotur geleitet Ijabert mögen, ®r fonntc

fid^' ntd^t beii;cf)Ien, ba§ ein ber §ol^enäoIIernbt)noj'tie entfprofjener ^öntg auf

bem f^anijd£)en 2;r)rone, modjte er aud) ein ®n!el ber ©d)h)e[ter 9[Rutat§ fein,

bQ§ entfd^iebene 3[Ri|fai(en '^apohon^ unb ber öffentlid^en 9Jteinung in ^ran^
reid^ l^erborrufen lüerbe; aber tncnn t>ci^ @el)etmni§ gehjal^rt nsurbe unb bie

'löa^I gelang, bebor bie ©i^Iomatie ®elegenl)eit jur ©inmifc^ung gcfunbcn l^atte,

fo irar faum anjunelimen, ha^ ein ^rieg§grunb barau§ f)ergeleitet tDcrben !onnte,

ta e§> \\ä) \a um einen (Sntjd^lufe beg f^anijcTien SSolfeS fjonbelte unb bie ^reufeifd)c

3ftegierung alä fold^e an ber ^Xngelegent^eit über'^au^t nid)t beteiligt tüar. ^am
c§ bcnnoc^ ba5u, fo lüar er it)oI)I aud) für biefen %aU gcrüftet; aber man tr»irb

nid)t annel^men bürfen, ba^ feine 5lbfid)t bei ber 23eförberuug ber ^anbibatur

gerabeju bal^in gegangen fei, ^ran!reid) gum Kriege gu reiben, i^ür 33t§mard§

^pülitif hot eine foId)e rein b^naftifdje ^n-age bnrd)au§ feinen ioünfc^cn§h)crten

Slnla^ 5um Kriege; e§ lonnte nid)t erlüartet trerben, iia'^ fie ha^ beutfd)e9^ationaI»

gcfül^I cle!trifieren Itjerbe; nur burd^ eine ganj befonbere, gar nid^t borl^er*

äufeljenbe SSerfettung ber Umftänbc ift e§ baju ge!ommcn, ^a^ an biefer '^xaQt

bie Äricgäbcgeifterung be§ gangen beutfd^en SßoIfeS gegen ben frangöfifd^cn ®rb*

feinb fid^ entgünbete; an unb für fid^ Inar biefer ^ricg^grunb für bie ^^rangofen

günftiger al§ für bie ©cutfd^en, unb gang befonberS njar ha^ ber %a{i, iücnn jene

SBcbingung für bie 2Rittr»ir!ung Öfterreid^S; ba^ bie beutjd^e ^^rage nidjt ben

?j(nlafe gum 5triege geben bürfe, U)ir!Iid) gefteEt Inorben ift. '^üt S5i§marcf§

^olitil bot aber bie 35efe^ung be§ fpanifd^en SI)rone§ mit einer juberläffigcn,

für preu^ifdje ©inflüffe offenen ^erfönlid^feit an unb für ftd) nic^t unerl^eblid^c

S^orteile bar. SBenn aud) ©:|3anien feine 9jiad)t n^ar, auf bereu Seiftungen im

^riegSfaEe gro^cö ®ciDid)t gelegt lüerbcn lonnte, fo Ijättc bod^ ein foId;er 25unbc§*

gcnoffe in unmittelbarer 9^iad)barfd)aft ^ranfreidjä für bie ^reujßifdjc ^oliti!

unter aßen Umftänben in 5lrieg unb ^rieben einen entfd)iebeucn 53ortci{ bc»

beutet, namentlich bei ber i^folierung, in bie ^reufeen bamalg burc^ bie Se*

mül^uugen 9^apoIeon§ gebrad^t ir>ar. 3SiSmard f)Qt gang befonberä auf bie

§anbeI§borteiIe Ijingeluiefen, bie bei einer bl)naftifd^en SScrbinbung mit 6^anien
gu eriüarten feien; man rt?irb biefe nidE)t fo Ipd) angufdalagen Ijaben, ha^ \\d) ber

(Jifcr SBiämardö für bie ^ol^engollernfd^e Xlironfanbibatur barauS erflären lie^e;

bie allgemein ))oIitifd)en S3orteiIe luaren bod) bie §au:|)tfacE)c: ein befrcunbete§

Spanien im 9^üdcn ^ranfreid)§ h)äre faum biet Ineniger tocrt gelrefcn, alö einft

baS befrcunbete i^talien im S^lücfen t)fterrcid)§ geJ^efen mar.

2tber bie S)ingc finb nid)t nad) bem urf^jrünglidjcn ^lane ber beteiligten

gegangen, ©in 9Kifeberftänbni§ bei ber ©ntgifferung einer berliner ®epefd^e in

2J?abrib beranla|te bie SSertagung ber KorteS unb bie SSerfd^iebung ber 3ßa^I;

unb nun mad^te ^rim, tüoljl Jueil er bie längere SSchjal^rimg be§ ©el^eimniffeS

nid^t für möglid^ l)iclt, bem frangöfifdjen ©efaubten eine 9Jiitteitung über bie

Hbfid^t, bem ^ringen bie Ärone angubietcn (4. ;öuli 1870). ^c^t erfd^icn in

ben Hugcn granfreic^§ ^reufecn al§ ber Slnftifter einer ta§: frangöfifd^e ^ntcrcffc

bcbrol^enbcn :[yntrige. (Eine amtliche Stnfragc in S3crlin fonntc natürlid^ nur
bar)in bcanttDortet inerbcn, ba^ bie i)rcufeifd)e Slegierung mit ber 5lngelcgen^cit

nichts gu tun Ijabc. ^n ber frangöfifc^en Kammer aber gab ber iöZinifter be§

HuSiüärtigen, §crgog bon ©ramont, bie folgcnbe ©rflärung ab, bcrcn*Raffung
iro^ f^öteret Slblcugnung auf feinen SSorfd^lägen bcrul^t, nid^t auf ber ^nitiatibe



630 S)ic Scgrünbung be§ 2>eutici^en SRctc^eS (1859—1871).

ikapoUon^, bcr bielmcl^r nur iDibertütllig uub burdE) bie 9Jiinifter gebrängt, feine

3u[ttmTnung gegeben l^attc: „2öir glauben ntd)t, t>a^ bie §Id)tung üor ben ÜRedjten

€tneä 9iad^barlanbe§ un§ l)cr^flid)tet, ju bulben, ha^ eine freinbe StRad)!, tnbem

fic einen il^rer ^vinjcn auf ben 2;i)ion ilarlS V. fe^t, baburc^ ju iljrem SSorteit

ba§ gegenn)ärtige ®leid)gen>id)t ber 9Jiäd^te ©uropag ftören unb fo bie ;^ntereffeu

«nb bie ©Ijre i^ranfrei^S gefäl)rbcn !önnte. 2Bir Ijoffen, bafe biefc ©öentualität

jid^ nid^t beriüirflidjen njirb; tüxx redjnen babei auf bie 2ßei§l)eit beö beutfd^cn

unb auf bie ^^tennbfd^aft bcä fpanifdjen SSolfeS. SBenn e§ anberS !ommen follte,

\o iDÜrbcn lüir, ftatf burd) ^l^re Unterftü^ung unb burd) bie ber Sfiation, unferc

ißflidjt ol)ne ^«"öfT^n w"b oline ®(^iüä(^e jn erfüEen Riffen." i^n ber Kammer
iüic in ber treffe Jüurbe biefe Grflärung mit Iriegerifdjer S3egeifterung auf*

genommen; man glaubte allerbingS, ha^ ^reufeen äurüc!tt>eid)en unb bur^ feine

©cmütigung granfreid; einen billigen Sriumpl) bereiten njerbe.

^n 33erlin lüar bamalä iüeber ber ^önig nod) SSiSmard anh?efenb; ber

Äönig hc\a\x'b fid) jur 6^ur in (£nig unb S3i§mard auf feinem I)inter:|)ommerfd)eu

®ute 5Sar5in. SSon bem 2;elegrammberfe^r jlüifdien beiben in hm näc^ften

Hagen ift nod) nid)t§ befannt geiüorben. 33iämard fdjeint fd)on bamalö einen

^rud) für unbermeiblid) geljalten gu l^aben, namentlid) feit ber SBortlaut ber

'Grflärung ©ramontö burd) bie Leitungen befanntgemad)t hjorben irar (8. i^uli).

S)iefc ©rllärung, fagt SSiSmard, h)ar eine amtlidje internationale S3ebrof)ung

TOit ber .^anb am Gegengriff; hk SSorgänge in ber klammer unb in ber ^arifer

ißreffe am 6. unb 7. ^uli bebeuteten eine berartige ^eraugforberung be§ natio*

:uoIcn @I)rgefü^I§ in S^eutfdjlanb, ha^ naä) feiner @mt)finbung fd)on banial§

jebc SfJad^giebigleit unmöglid) iDar. ^n biefem @inne inftruierte er am 8. ^uli

bie preufeifd^en S3ertreter in ^ari§ unb in Sonbon; er h)ir!te in ben näd)ften

Jagen aud^ auf bie g5reffe nad)brüdlid) ein, unb ghjar in fel)r d^ara!teriftifd)er

1B5eifc, inbcm er ben offi^iöfen SSIättern borfic^tige ^urüdljaltung borfd)rieb, in

t>cn übrigen Leitungen aber ben nationalen llnluiUen burd; feine ÜJiitteilungen

:jur l^ellen ©Int entfadjte.

Slbcr ber Slnfto^ §ur njeitcren ßutn»idlung ber Ginge ging bon ben SScr*

ftanblungen au§, bie ber franjöfifd^e S3otfd)after ©raf ^Bcnebetti mit 5ll3uig

aUßifl^elm felbft in ®m§ fül^rte. 33enebetti toax auf Reifungen be§ ^erjogS Oon

XSramont üon SBilbbab au§, \vo er bie ^ur gebraud^te, nad; ®m§ gegangen, um
t)on Äönig 3ßir£)elm jn berlangen, er möge bem ^rinjen bon §oI)cn3oIlern be*

fcl^Ien, bon ber fpanifd^en 2;i)ron!anbibatur gurüdgutreten. ©ramont tpolltc

mit einer eflatanten Genugtuung bor ber klammer erfd)einen unb l)atte barum

i)iefen 2Beg geiüäl^lt, n)äl)renb 9^apoleon felbft, burd) feine .^ran!lf)eit gefc^n)äd)t

unb gar nid^t !rieg§Iuftig, biet forre!ter berfu^r, inbem er burd) ben 5!önig ber

iPelgier ben dürften bon |)oI)en5oIIern ju bcftimmen fud)te, im i^ntereffe ber

(gr^altung bc§ griebenS feinen @oI)n gur 51blcl)nung ber fpanifdjen ^rone su

teranlaffen. ^önig 2BiII)eIm lüar l^öflid) genug, hen fran3Öfifd)en S3otf^after

in ®m§ lüirllid^ ju em))fangen unb fid) auf SSefprec^ungen mit il)m eingulaffen;

5uerft am 9. ^uli. @r blieb babei büllfommcu auf ber Sinie feine§ biöl^crigen

tBerl^altcnö. (Er !onnte i^m nur lüieber^olen, i>a^ feine S'iegicruug mit ber ©ac^c

nichts gu tun I)übc, \)a^ er and) perfi3nlid) bem ^n-injen bie bolle ^^rei^eit beä

Sntfc^luffeS laffe. ®r riet bem franjöfifdjen 35otfd)after, man möge bon ^ariä

<m§ in iiabrib barauf luirten, t)([^ man bort bie Äanbibatur beS ^rin^cn faQen
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laffe; er felbft l^aBe bcm grinsen, unb beffen SSater bereits gefd^rtebcn, bo^ er

anci) nid^tg bogegen I)Qbe, it>enn btcfe auf bie ^aubibatur üeräid)tcn Sollten.

^n ber Xat berstc^tete nun ber i^ürft t»on ^olicnjollcrn im 9^amen jeine§ ©ol^ne^

am 11. ^uli auf bie ^anbibatur, um bie broljenbe 3Serlt)idIung baburd^ ju löfen.

S)amit tüax man aber in ^ari§ noc^ !eine§n)eg§ jufrieben. ©ramont trollte

feinen biplomatifd^en 2:riump^ l^abcn unb ^reufecn eine cm^finblid^c ®cmü*
tigung bereiten. 2ln bemfelbcn Xage, tüo ber S3er5id)t befannt itmrbe, beauftragte

©ramont bcn 33otf^after SBcnebetti, bon ^önig Sßill^elm bie ^jerfönlid^e @t»

flärung ju berlangen, ha^ er fid^ bem 53eräicf)t be§ dürften bon ^ol^enäoHern

on[d)Iiefee unb eine Erneuerung ber 33eU)erbung in ^u^unft nid)t gulaffcn h^erbe;

gugleid^ ftclltc ©ramont an ben ^jrcufeifd^en S3otfci^after in ^ari§, ^errn bon

Süßertl^er, ha§ Slnfinnen, ber ^önig foHe einen ^rief an ben ^aifer 9^at)oleon

fdfireiben, beffen ^nl^alt näl^er angebeutet hjar unb auf eine förmlid^e @nt»

fdjulbigung l^inau§!am. 95ei biefem ungehjöl^nlirfien 8d)ritt fonnte fid) ©ramont

auf eine fd^riftlidje SBeifung 9Ja)JoIeouä berufen; bod^ n)irb man barin hjeniget

ein S)cnfmal ber ÄriegSluft be§ ^aifer§ ju feigen r)aben, al§ ber toillenlofctt

6d)lt)äd^c, mit ber ber franle SJJann ben ©inflüffcn feiner Umgebung gegenüber*

ftanb. S)ic 5Seranttt»ortung für bie i^olgen fällt in crftcr Sinie auf ben «^perjog

bon ©ramont.

2(m 5!J?orgcn be§ 13. ,^uU traf 35cnebetti ben ^önig auf ber SSrunncn»

^romenabc unb rid)tete feinen Sluftrag au§. 5)er Äönig Icl)ntc ha^ SSerlangen,

ta^ er fid) für bie 3wfui^ft biuben foHe, natürlid^ ab, o^m aber ben Son freunb*

lidjer unb tiöflidjcr Unterrcbung, lüie er il)n bem 35otfd)after gegenüber gehJÖl^nt

ioar, 5U beränbcrn. 35alb nad^ ber S^üdleljr in fein Öuartier crljielt bann bct

Äönig ein 8d)reibcn au^ ©igmaringen mit ber 9^ad^rid^t bon ber 33er|^cf)tleiftung

be§ grinsen, bic in ^ariä längft be!annt ioar unb bic er felbft fd^on am SJtorgcn

burd^ ein ^ci^inggblatt erfal^rcn l^atte. ®r fdjidte gegen 2 ÜI)r nad^mittagS

feinen glügclabjutanten dürften ^tabgiiDin mit biefer ^Ttittcilung ju SBcnebetti

unb liefe il;m fagen, er fel^c bic Slngelegenl^eit bamit alä erlebigt an. ^~n5lüifd)cn

ober ^atte SSencbctti au§ ^ari§ bie SBeifung erl^altcu, nod) einen S3erfud) ju

mad;cn, bie geir)ün|d)te (Srüärung bom ^önig gu erlangen, unb bat baljer um
eine nod^malige 2lubieu§. S)er ^önig liefe if)m aber jel^t burdf) 3flab5imiß mit*

teilen, er fönne fid^ nur auf t>a§ berufen, ir>a§ er bem SSotfc^after bereits gefagt

l^abe, unb Iel)nte e§ aud) auf ein nodjmoIigeS SScrIangen 3?enebettiS entfdjieben

ob, fid) in iücitcre S)i§fuffionen über biefen 5|3unft cinjulaffen, inbcm er bcn

S3efd)eib hjicbcrl^olen liefe: inaS er am 9Jiorgcn gefagt I)abe, fei fein Ic^üeS ^ort
in biefer ©ad^c. ^njhjifdjcn iüar aud) i>a§ bon 2BertI)er luirflid) übermittelte

Slnfinncn eineS ©ntfd)ulbigung§bricfe§ bcm 6löntg 5ur Kenntnis gebrad)t luorben;

allerbingS nid)t in ber bon ©ramont geJt»ünfd)ten 3Beifc: 33iSmard I)attc fid^

gciücigert, bem Äönig amtlid) eine foId)e Eröffnung 5U mad)cn unb l)attc ben

S5ot]d)after, ber nid)t taltboH genug gcirtcfcn inar, biefe ^^orbcruug bon bornI)ercin

objuleljnen, angciriefen, fofort einen Urlaub anzutreten. 2)er £önig tt»ar aud)

fo über bie 3iiJ''^utung empört; er liefe 32BcrtI)er feine Sntrüftuug funbgeben;

alles SBcitcre bcl^ielt er fid) bor. 2Im 14. reifte bann ber ^önig, i-oie fd^on borl^er

beftimmt Iüar, bon (£mS ab, um äuuäd)ft in ^oblenj mit feiner ©emal)lin, bic

bort Jreiltc, gufammensutreffen unb bann na^ ^Berlin §urücfäufe^rcn. SÖcnebetti

iüurbc ouf feine Sitte nod^ gum 2lbfd)ieb auf bcm S3aI)n^of empfangen; and) bort
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crflärtc tl^m bcr ^öntg, er l^abc tl^m nichts iüetter ju fagcn; bic SSetl^anblungen

hjürben in Scriin bon feiner Slegierung fortgefe^t irerben.

®ie immer fc[ter unb abiüeifcnber rt>erbenbe ^altnng bcS Äönigä in ben

t8crf)QnbIungen mit SSenebetti i[t iüol^l 3um Seil auf ben Sielegrammüerfel^r mit

^iSmarrf gurücfgufül^ren, t»on bem aud) au§ biefen 2:agen nid)t§ 9fiä]^ere§ bc!annt

ift. 33igmarcf befür^tete, fobalb er bic S^iad^rid^t bon bem Empfang SSenebettiä

«rl^alten Ijatte, ber ^önig möd^te in feiner f^riebenöliebe ju tueit gelten, unb
fragte an, ob nid^t feine Slnlüefen^ett gelDÜnfd^t iuerbe; am 11. erlE)ielt er bann
•nurf) ben Sefel^I, narfi ®mö ju fonuneu, unb brad) am 12. frül) bon SSarjin auf.

(Sr glaubte mä)t anberä, al§ ha^ e§ je^t ^um 58rud) fommen iuerbe. <2el)r ent-

täufd^t löar er bal^er, al§ er am 12. in Berlin bie 9^ad[)ridf)t erfjicit, ta'^ ber ^rinj

bon §or;en3oEern ber Äanbibatur entfogt Ijabe, um ben broI)cnben 5lrieg ab'

5Uit)cnben. @r glaubte, ha^ je^t ber triebe erljalten bleiben Iuerbe, aber um
ben ^rei§ einer Demütigung ^reu^enö, bie i^iu fd)(tmmcr borfam al§ bie bon
Clmü^. @r badete an feinen 9^ücftritt; er gab bie D^eife nad; (£m§ auf unb über*

lie^ eg bem SRinifter be^ ^uncrn, (trafen ©ulenburg, bort^in 5u gcljen unb bem
^önig feine ^uffaffung borjutrageu. '

2(m 13. ;3'uli abenbä l^atte SSiSmard, tuie er felbft cr^äfjlt, 9ioon unb

^JKoItfe bei fid^ ju 2;ifd); er \pxad) mit if)uen über bie Sage unb über feine 2(bfid)t

^urüd5utretcn. 5lüe brei ir»aren fcf)r nicbergefd)Iagen. 2BäI;renb bcr Unter*

Ijaltung iüurbe gemelbet, ba|3 ein ä^ft^^'i^telcgramm au§ ©m§ angefommcn unb

in ber Überfe^ung begriffen fei. ®er ©eljcime 9fiat 2Ibe!en, ber aU ^JJcrtreter

bc§ auswärtigen äJiiniftcriumS ftd^ in bcr SScgIeitung be§ itönigS befaub, fiattc

ejj auf bcffen 23efci^l rebigiert unb unter5eid)nct. '^ad) ber Gnt5ifferuug {a§ eä

58i§mard feinen (SJäftcn bor. Q.§ lautete folgcnberma^cn:

,ßn% 13. ^uli 1870. 3^ öOm yiad)m. (in SSerlin 6h 9m). Sc. gj^ajeftät

fdjreibt mir: ,©raf 33cncbctti fing mid) auf bcr ^romcnabe ah, um auf julc^t

fel^r 5ubringlid;e 5(rt bon mir gu bcriangen, id) follte i!^n autorifieren, fofort

3U tclcgrapl)icren, ha'^ id) für aUc S^\tun\t mxd) bcrpflid)tctc, niemals ioicber

meine ^uftimmung ju geben, lücnn bic §oI)cnäüEcrn auf itjre ^anbibatur jurüd*

famen. ^d) toieS it)n, gule^t etlnaS ernft, gurüd, "öa man ä tout jamais ber*

glcidjen Engagements ni^t nel^men bürfc nod) fönne. S^atürlid) fagte ic^ il^m,

ba^ id) ucd) nid)tS erl^altcn f)ätte, uub, ba e r über ?ßariS unb 3Jiabrib frül^er

benad^rid^tigt fei als id), er loo^l eiTi|äI;e, ba^ mein (Soubernciuent n>ieberum

au^er Spiel fei.' 8e. 9J?ajeftät I^at fcitbem ein ©d)reibcn beS dürften befommcn.

S)a @e. 9)Ja|eftät bem (trafen ^cnebetti gefagt, ha^ er 9^ad)rid^t bom dürften

crtüarte, l^at SlEcr^öd^ftbcrfcIbc, mit 3üidfid}t auf bie obige 3umutung, auf beS

trafen ®ulenburg unb meinen S3ortrag bcfd)Ioffcn, ben ß^rafcn Senebctti nic^t

mel^r ju empfangen, fonbern i^m nur burd) einen SIb|utanten fagcn ju laffen:

ba^ ©e. ÜJJajeftät jeljt bom i^ürftcu bic SBcftätigung bcr 9(ad)rid)t erljalteu, bie

^encbetti auS ^ariS fd^on gcl^abt, unb beut 93otfd)after nid)tS mel^r ju fagcn

t)abe. ©c. 9)^ajeftät ftcHt ©uer (gjscEena aur^eim, ob nid|t bie neue ^orberung

SSenebettiS unb if)re 3u^üdn)eifung fogleid; \o\vol)i unfern ©cfaubten als in bcr

treffe mitgeteilt iDcrben foHte. Hbcfen."

9^ad^ ber S3erlefung bicfeS SSortlautS, fo crjäl^lt S3iSmord, h)urbc bie

il'liebergef^lagenl)eit feiner (^äfte fo tief, ha^ fic ©peife unb 2^ran! berfc^mäl^ten.

33i§mardS lombinatorifd^cr Greift ober beriociltc bei bem legten @a^e, ber bie
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©rmädjttgung be§ ^önig§ cnll^ielt, bte ^^orberung 93encbcttt§ unb tl^re Suxüd^
iüctfung ben ©efanbten unb ber treffe nütäuteilcn. §ier er!annte er ben ^un!t^

wo er ben |)ebel anfe^cn !onnte, um ntd^t ben 5lufd;etn öuffommen ju l'ajfcn^

als ob ^reu^en bor ben franjöfijd^en S)rot)ungen 5urücEh)eid^e. @r befragte

löloltfe über bie ^ricg§berettfd}aft ber 5lrmee, unb SJ^oItfe antwortete, bafe, iüenn

SlxkQ luerben follte, ein fd^neEer 3tu§brud^ im ganjen borteill^after fei, al§ eine

SSerfrfjIeppung. Sfiun bracfite 58i§morcf in ©egenhjart jeiner beiben Xifdjgäfte

ha§ 2Ibefen|cE)e S^elegramm in ber ^anpi\aä)z bIo| burd) ^ürjung, ol^ne inl^att*

lic^e ^itftilje, in bie folgenbe gaffung:

„Sf^a^bem bie ^jiadjrid^ten bon ber ©ntfagung be§ ©rbprinjen bon ^ol^en*^

jollern ber faiferlid^ frangöfifd^en Delegierung bon ber !öniglid^ fpanifdien amt*

lid) mitgeteilt n^orben finb, i)at bcr fran5Öfifd)e S3otjd^after in (£m§ an ©eine-

SUajeftät ben ^önig nod) bie gorberung gefteÜt, il^n ju autorifiercn, ha^ er

nad) ^ari§ telegrapl)iere, ha'^ ©eine SUiajeftät ber ^önig ftd^ für alle 3u^""ft
i)cr)3flid}te, niemals iüieber feine 3w[tii"^"i^9 3" geben, hjenn bie ^of)en§oßent

auf il^re Äanbibatur jurüdfommcn foHten. ©eine 3J?ajeftät ber ^önig l^at cS

barauf abgelcl^nt, ben frauäöfifc^en 35otfd^after nod^malS ju empfangen unb
bemfclben burd^ ben SIbjutanten bom ®ienft fagen laffen, ha^ ©eine ^Jtajeftät

bcm Sotfd)a[ter nid)t§ hjeiter mitjuteilen ))ahc/^

S3i§mard Ia§ nun feinen beiben ©äften baS S:elegramm in ber ncuejt

gcbröngten gaffung bor, unb SDIoItfe bemerfte: „©o Ijat haä einen anberen

^lang; üorl^er Hang e§ n>ie ©d)amabe, jel^t tük eine ganfare in 2Intn)ort auf
eine §erau§forberung." (£ä hjar in ber Xat bie 5lbfic^t SSiSmardS, burc^ bie

telegra^jl^ifc^e 2Jiitteilung biefer S^Jad^ridit an bie 3eiti"^9en unb bie ©efanbt»

fd^aften bem gaUifd^en ©tier haä rote Zuä) Oorgul^alten. ®r l^ielt ben ^rieg

für unbcrmeiblid); aber er iDoEte, ha^ granhei^ bor aller SBelt al§ ber 5lngreifer

baftel^en foHte, unb er tDax überzeugt, ha^ biefe öffentlidje unb entfd}iebene

3urüdlr>eifung ber frangöfifd^en ©ro^ungen bei ber überl^ebung unb Ü^eiäbarfcit

be§ gaUifd^en 9^ationaId)ara!ter§ genügen n^erbe, bie Slngriffäluft bollenbä ju

entfeffeln. 2II§ ber ^önig bie beröffentrichte gaffung am 93?orgen be§ 14. ^uli:

erhielt, übcrreidite er fie ©ulenburg mit ben SBorten: „2)a§ ift ber ^rieg."

^n ^ari§ glaubte ber äJiinifter OHiOier nod^ am 2Jiorgcn be§ 14. ^uli^.

al§ il^m nur erft bie SERelbung 58enebetti§ über bie SBilligung be§ SSerjid^tS ber

.^ol)enäoIfcrn burd) Äönig 2Bilf)eIm borlag, bie Kammern, in benen für ben 15.

eine i^nterpeüation angemelbet loar, burd) effeftboHe 33etonung be§ bi))lomatifd)en.

3;rium)jl)eä ber fronäöfifd)en ü^egierung beruljigen ju !önnen; aber bic ®mfer
2)e|)cfd)e, beren Siöortlaut injlmfdjen bcm ^erjog t)on ©ramont angegangen iuar,

oeränberte bann bie £age in ber borauSgcfeljenen 2Bcife.^ ©in Äronrat, ber am
9^ad)mittag in ben Suilcrien gel^alten h)urbe, befdjiofe einftimmig bie 9J^obil*

mad)uug, allerbingg aber auf SScranlaffung ^J^apoleong juglei^ auc^ bic Sin»

rufung eines euro:päifd)en ^ongreffeS, auf bem man bic bcgeljrten Garantien für

bic 3ii^»"ft ä« erlangen ^offte. ^n einer jmeiten ^Beratung am 5lbenb hz§ 14.

nal;m man Stbftanb bon bicfcm letzteren ^lan; aber bie (gntfc^eibung über ^rie^,

unb giieben mürbe nod) bi§ jum näd)ften 2:age auggefc^t. 5tm 3J^orgcn be§ 15.

fiel fie in einem 5U ©t. ©loub abgel^altenen ^onfcil; fie fiel für ben ^rieg. Wxt
'-Berufung auf ben ^n{)alt ber ©mfer S)c:pefd)e Oerfünbeten bie ÜJlinifter an bem»
felben SEage in ben Kammern ben entfd)lufe ber Slegierung, ©ramont im ©enal^
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Onibtcr im gefc^gcbcnbeu ßi3r))er. S)te ^ainmeni nol^mctt bie ßrüärungcn ber

ÜJiintfter mit lautem 58eifaE auf unb belt)tlligten fofort bie nötigen 5lrebite,

Stuf ben S3ouleüarb§ crfd^oll ber ^u\: „k Berlinl" unb aud^ bie treffe äußerte

fid^ faft burcfitüeg in Iriegeri]cl)em ©inne.

2ln eben biefem Sage, bem 15. ^uli, reifte ^önig 2ßil!^elm bon ^loblen^

nad) Berlin, ©eine föemal^Iin, fo erjäljlte man S3iämarcf, foKte it)n auf ha^

bringenbfte gebeten Ijaben, mit ^inmeig auf 1806 imb 1807, ben ^^rieben ju

betua^ren; unb er felbft Jiatte bie Hoffnung auf eine frieblid^e Söfung be§ Ston»

fliftS nod^ nid^t gang aufgegeben, ^n ber Söebölferung aber l^atte ba§ bon
33i§mardE beröffentlid)te ©mfer Seiegramm überall (£m)3Örung unb friegerijdje

93egeifterung l^erborgerufen; ba^ beutfd)e 9^ationaIgefüI)I brad) je^t in mädjtigcm

©trome l^erüor unb umbraufte auf jeber ©tation bon neuem ben ber §aupt[tabt

jueilenben Quq be§ 5tönig§. ;^n SSranbenburg ftieg ber ^ronprinj mit S3iömard,

9^oon unb SQJoItfe in feinen SBagen; bod) tüurbe nod) fein entfd)eibenber 33efd)Iu^

^efafet; erft am 5lbenb bei ber Slnfunft auf bem ^ot§bamer S5al^nt)of, mo ber

5!önig bie ^arifer ®reigniffe erful^r unb bie !riegerifd)e 3ftebe bc§ iiinifterS

OHibier !ennen lernte, fd^hjanb and) bie le^te Hoffnung auf bie ©rljaltung be§

^riebenö; fd)on bort ift ber ©ntfc^lu^ jur 3JiobiImad)ung gefaxt hjorben; unb
ber ^ron^rin^, l^ingeriffen bon ber ©rö^c be§ 2Jioment§, lüarf bie 3fiad)rid)t

imter bie :patrioti[d) erregten 9Jlenfd)enmoffen. S^iod) in ber S^iad^t n>urben bie

nötigen ilRaferegeln getroffen, ber 9^orbbeutfd)e ^ieid^Stag jum 19. ^uli ein*

ijcrufen. S)ie fübbeutfdjen ©taaten fd}Ioffen fid) auf ®runb il^rer SSünbniS^

bcrträge mit ^reu^en ber 9J?obiImad)ung an; nur in SSaijern irurbe bon ben

ultramontanen ^artifulariften nod) ein bergcblid^er SSerfud^ gemod^t, bie

^Regierung in einer beiüaffnetcn S^ieutralität feftjufialten; ^önig Subinig blieb

feiner 53er|)flid)tung treu, unb bie 9JJeI)rl^eit bc§ 2anbtage§ bewilligte and) l)ier

ben 9tüftung§frebit. ®§ it»ar eine arge ®nttäufd)ung für bie granjofen, bie

immer nod^ auf bie partifulariftifd)e Dppofition in ©übbeutfd^lanb geredjnet

l)atten. 2lm 19. ^uli lüurbe bie franjöfifdje ^rieg§er!lärung in 33erlin über^»

geben. @ä irar ber SobeStag ber Königin iBuife; unb ^önig 2ßiII)elm, ber

73|äl)rige, l^olte fid) an biefem ©ebäc^tni^tage am ©rabe ber unbergeßlidjen

ÜJiutter in ftifiem ©ebet bie i^raft für bie fd)n)eren Slufgaben be§ beborftel)enben

Krieges. Stm felben Sage lüurbe, hjie einft am Geburtstage ber Königin 1813,

öud^ n)ieber ha§ ßiferne ^reuj alä 2tu§5eid)nung für bie ^äm^fcr im ©trcit

{leftiftet. ®in überh)ältigenber ©türm baterlänbifc^er S3egeifterung braufte burd^

t)a§ £anb; überall fang man bie „3öad)t am 5Rl)ein", ba§ alte ^ampflieb bon

1840, t>a§ erft je^t 5U breitefter S3olf§tümlid)feit burdibrang. 2)er S^orbbeutfc^e

IRcid^Stag nal^m am 20. ^uli eine bon SJiiquel berfa^te bcgeifterte Slbreffe an

t>en ^önig an unb behJilligte gugleid) 20 SD^illionen Saler 5U ben 3^üftungen, bie

nun mit überrafd^enber ©d^nelligfeit in§ 2Ber! gefegt hmrben. 5lm 31. ^uli

reifte ber ^önig jur 5trmee ah, junäd^ft nad) SJJainj; e§ berftanb fid) für il^n bon

felbft, ha^ er auc^ in biefem ^iriege hjieber perfönlid^ ben Cberbefef)l übernal^m,

mit 2Jiolt!e al§ ®eneralftab§d)ef jur ©eite.

®ic europäifd)e ^onftellation mar für ©eutfd^Ianb ni(^t ungünftig. SSon

^axxä, au§ tüurbe noc^ ein SSerfud) gemad)t, bie §ilfe öfterreid^S unb ^talienä

für ben ^rieg ju erlangen, aber e§ lüar bcrgeblic^. öfterreid) bel^ielt feine ab^'

:Jbortenbe Haltung bei; e§ rüftete, aber e§ blieb borläufig neutral. 2Jiit Italien
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famcli* bte SScrl^anbluJigcn nod) einmal in %lu^, aU "iSlapoUon \xä) ^ni^^^S^tnd*

gicl^ung ber franjöfifd^en Jru^^en au§ 9^om erbot; aber \>a er gegen bte 33c*

fc^ung 3lont§ burd^ bte Italiener ' fmmcr nod) ©infprnd^ erl^ob, fo blieb aud)

:3;tQlien in ber |)altnwg ber beh)affnetcn S^cutralität. 'ifla^ bcn erftcn Erfolgen

ber bentfdien §eere l^abcn beibe Wää)U, um bem SBerbcn unb ©rängen 9lQpoleon§

beffer n)iber[tel;en an fönnen, ein S3ünbni§ mit ©nglanb gefc^Ioffen, in bem fie

fid^ berpfli^teten, njöl^renb be§ ilricgcS neutral ju bleiben.

:^n ©nglanb unb namentlid^ in SRufelanb fc^ob man mel^r ober mtnbcr

offen unb beutlic^ S^Ja^oIcon bie ©d^ulb an bem Kriege gu. S5i§marcf berftonb

eö, ben 5trgh3o^n ©nglaubS gegen ^^i^önheid^ p reiben, inbem er in bcn „XimeS"

am 25. ^uli jenen SScrtrag§entn)urf S3cnebetti§ publigieren liefe, in bem bie ©in*

Dcrieibung S5elgicn§ in |$ran!reid) borgefd)lagen lüar. S3cnebetti berjudjte jhjar

ha^ S)o!ument abzuleugnen, aber bie Unborfid^tigleit, bie er frül^er begangen

Ijatte, inbem er e§ auf S3i§mard§ SBunfd^ mit eigener §anb fd^rieb, mad^te biefcn

SSerfud) jufd^anben. ©nglanb l^at fid^ übrigens burd) feine 9fJeutraIität nid^t

I^inbern laffen, bie grangofen bur^ SBaffeneinful^r in unjuläffiger SBeifc gu

unterftü^en; e§ bcburfte erft umftänblid)cr bi))Iomatifd^cr SSerl^anblungcn, bie

In§ ^nta 9?ot)ember bauerten, um c§ ju einer ftrengeren ©inl^altung ber 9^cu*

tralitätg))fltc^ten ju üeranlaffen. ^n ^^ufelanb ftanb ber 3^1 in einem freunb*

fc^aftlid^en SSerI)äItni§ jum 5lönig bon ^reufeen, unb aud^ ber 9Jlinifter ©ortfd^a»

foff l^at bie freunblid^e Haltung 5RufeIanb§ gegen ^reufeen bamalS nid)t beein*

träd)tigt; bie iDol^IirtoIIenbe 9kutralität biejeS öftli^en 9^ad)barn geiüäl^rte eine

feljr iücrtbolle SlüdenbcdEung, inbem fie gugleid) bie beiben alten i^einbc ®änc*

ntar! unb öftcrretd; in Bdjaä) I;telt; 3ftufelanb n>or bereit, mit 300 000 iülann

in ©alisicn ciuäubringen, n>enn Öfterreid^ fid^ an bem Kriege gegen ^reufecn

beteiligen njürbe.

i^ebe bon ben beiben friegfü^renben 9JJäd)ten l^atte urfprünglid^ bie Slbfid^t,

bie Offenfibe ju ergreifen unb in f^-einbeSlanb borjubringen. S)ie ^ranjofcn

looHten in ber ©egcnb bon Strasburg über ben iRl^ein gef)en, um iromöglid^

®übbeutfd)Ianb bon bem 9torbbunb gu trennen. Hbcr ber SOlangel an mili-

lörifcber S3ereitfd)aft, ber fid^ tro^j ber rufimrebigen ©rüärung be§ 5lricg§*

minifterS Seboeuf bei ber ÜJJobilmad^ung l^erau^fteHte, l^at bie SluSfül^rung

biefeS planes Vereitelt. Tlan l^atte bie ^^egimenter fo, iüie fie auf bem griebcnS*

fufec fid^ befanben, an bie ©renje gefd^idt unb iDoHte erft bort bie ©inftcHuna

ber allmälilid^ etntreffenben S^ieferben bornel^men. @o !am e§, ha^ gu Slnfang

nur 150 000—200 000 SJcann an ber ©renje Derfammelt haaren. @§ Ujareu

olte, erprobte ©olbaten, aber fie litten unter bem 9}^angel an SSerpflegung, an

9JJunition, an Slmbulanjen; bie Offiziere l^atten h)eber in ber ilrim unb in

iÖ'talien nod; in Sllgier unb 9}iejifo biejenigen ©rfal^rungen fammeln tonnen,

bie nur im großen Kriege mit einem boHmertigen ©cgner gu eriperben finb;

fie toaxtn \vo^ mit harten für bie beut[d)en Sauber, aber nid)t mit fold^cn für

granfreid) auSgerüftet; bie ©ifjiplin ber Gruppe liefe ju lüünfd)en übrig, unb
bie SSorgüge be§ hjcittrageitbcn £l^affepotgelüc^r§, mit bem bie :^nfanterie be*

loaffnet lr>ar, bermod)ten bie 9JJängel ,iu |^ül;rung imb 2J?arfd^fäf)igfeit nid^t

au§äugleid)en. S)ie Überlcgcnl^eit ber "'S^eutfc^en, nid^t nur an S^^r foubcrn

aud) an StuSbilbung unb f^ül^rung ber Gruppen, trat bon Slnfang an mit

ungiüeifell^after S)eutlid;feit ^crbor; bie ©d^ule ^'önig 2BiIl;clm§ unb feine«
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^rieg§^tntftcr§ 'iRoon unb bte breijärirtge 2)icttft5e{t trugen glän5enbe ^rüd)tc.

SJioItJe l^attc \d)on haVö uacf) ber Sujemburger ^rifi§ einen ^rtegS^Ion an^"

gearbeitet, ber bie Eroberung ber feinbltd^en ^ou^tftabt in§ Sluge faßte unb
bte 2lbftd^t berfolgte, auf bem SBege bortl^iu bie franäi3[ifcf)en @treit!räfte nii^g^

(td^ft bon bem retd^eren ©üben nod^ beut ärmeren unb engeren 9^orben ab:»

5ubrängcn. S)abei blieb natürlich) ber ma|gebenbe ©runbfa^ ber 3J?oIt!efc[}en

Strategie in ö^eltung, ben i^einb ha, Jüo man il)n traf, anzugreifen, um feine

©treit!räftc hjomöglid^ ju bernicf)ten, unb gu btefem 3^^^^ ^^e eigenen 2ru)?^en

fo 5ufommenäut)aIten, ia^ man bei ber ®ntfd)eibung mit iibermad)t auftreten

fonntc. S)iefer ^lan tvai bom Äönig gebilligt hjorben unb Inurbe nun gur

Slugfü^rung gebrod^t. Tlan bergirf^tete auf einen S3erfud;, ben ©djlnar^iualb

5U berteibigcn unb glaubte 35aben unb ©übbeutfd)Ianb über]^au|)t am beften

huxä) ein 3Jorbringcn im (gifafe gu fidjern; bie fübbeutfd^en 3ftcgierungen hc*

lafecn SSertrauen unb ©elbftberleugnung genug, um i^re !£ru)j^en unter ben

^efel^I ^önig SSil^elmö gu ftcllen, ol^ne auf ben Sc^u^ il;rer eigenen ©rensen
öngftltci^ htha^t jw fein.

©ic bcutf(^en ©treitfräfte fammelten fid; am äJ^ittelrriein, um in ber

IRic^tung auf 2J{e^ unb Strasburg boräugel)en. ©ie maren in brei Armeen
öeteilt, im Slnfang jufammen eth)a 384 000 9}lann ftar!; I)inter biefen hjaren

<iber nod) bie brei 2(rmee!orpö aii^ ben ijftlic^en ^robinsen, ^reufeen, ^ommern
unb ^ofen, etma 100 000 ajJann im Stnmarfd), für bie bie ßifenbalinen erft nad^

21 2;agen gur SScrfügung ftanben. S)ie I. Slrmee unter (General bon ©teinme^
tDor 60 000 3Jiann ftar! unb beftanb junädift r)au^tfäd)Iid) an§ Stl^cinlänbern

unb SBcftfalen, ju benen bann f))äter nod^ bie Oft* unb SBeft^reußen I)in5u*

famcn; fie bilbete ben red^teit ^lügel ber Slufftellung bei SBittlid) an ber 9Jiofel

unterljalb Srier. S)ie II. 3irmce, anfangg 131000, f^äter 194 000 mann
ftarf, unter bem Äommanbo be§ ^rinjcn ^^^iebri^ 5?arl, beftanb au§ 7 2lrmec-

iovp^i ®arbc!orp§, S3ranbcnburgcr, ^robinj ©ad)fen, ^önigreid) ©ac^fen,

^annobcraner, •^olftcincr; f^äter !am nod) baS :|.iommerfd)e 5lrmee!or^§ l^inju.

©ic bilbetc ha§ Sentxum ber Stuffteßung älnifd^en ^omburg unb 9fJeunfird)en,

S)iefe beiben SIrmecn brangen über ©aarbrücfcn bor, in ber 9ftid>tung auf 9Jle^.

2)ic ni. 5lrmee, anfangs 130 000, f^äter 150 000 3«ann ftar!, unter bem ^ron-

^rinjen bon ^reufeen, umfaßte bie fübbcutfd)en ©treit!räftc unb bie preufeifc^en

Stoxp^ bon ©c^Iefien unb |)effen:=9Jaffau, f:päter aud) bon ^ofen. ©ie bilbete

t)en Iin!en i^Iügel he^ ©ansen bei Sanbau unb 3iaftatt unb foHte nad) bem

^Ifafe borrüden.

©obalb ber Slufmarfd) boHenbet mar, ergriffen bie beutfc^en Strmeen

bie Offenfibe. Sin ein unb bemfelben Xage, am 6. Sluguft, n)urben bie beiben

erften größeren ©d^Iad)ten gefd)Iagen, bon Steilen ber I. unb ber III. Slrmee. 2)ie

III. 2(rmee ging gegen ben 9Jiarfd)aIl Wac Tlaljon bor, ber eine abgefonberte

©treitmadjt bon etma 50 000 SD^ann im ©Ifafe !ommanbierte. ©ie eräloang am
4. Sluguft ben Übergang über bie Sauter bei ben in ber ^rieg§gefd)id}te be!annten

Sßeifeenburger Sinien unb geriet am 6. Stuguft bei Sßijrtl) mit ber |)auptmaffe

t)c§ 3Karfc^aII§ in eine blutige ©d)lad)t, bie cigentlid) fo frül) nod) nid)t geplant

lDar'; fonbem me!)r burd) ha^ 3^M'ontmenmir!en äufäüigcr Hmftänbe I)erbei=

gcfü!)xi mürbe, namentlich) burc^ ta^ S)raufgel)en ber S3at)ern, benen bann bie

ruberen ^orp§, bem ^anonenbonner folgcnb, ju §ilfe ge!ommen fiub. .
@ä
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lüar ein folgenreicher ©teg: bte Hrmee ÜJiac aJial^onB räumte \)a^y ®lfafe m
großer SScrtrtrrung unb Unorbnung unb 50g \i6) auf ©l^älonö gurücf, um in

t)em befeftigten Sager, ba§ fid^ bort befanb, SBerftärJungen an fic^ ju giel^en

unb fid} ju reorganifieren. 5lu(^ ber 3"fci"^"^ß"fto^ ber I. Hrmce mit bcr

frauäöfifd^en §aut)tmod)t bei @))id)ern (6. 5Iug.) tuar bon ber §eere§Ieitung

nid)t ge:|)Iant; aber ber ©ieg, ber auc^ l^ier erfochten tourbe, !am bennod)

bem aögemeinen Ski ber ^riegfülirung gugute: bie frauäöfifc^e §au^tarmec

^og fid;, unter ftaricr 33ejd)äbigung eineö il^rer ^or^B, auf äj^ei^ äurücf. ®ine

ber gläuäenbften SSaffentoten be^ Krieges h)ar bie ©rftürmung ber S^idjerer

^öl^en, namentlid) be§ fteilen abloten 33erge§, burdi bie i^üfilierc be§ 74. 3ficgi«

ment§ unter ^üljrung be§ ©eneralä ^rangoiä, ber babei fein Seben liefe. S)a§

€(fafe hjar nun frei bom ^^einbe, bi§ auf bie i^eftung Strasburg
;

ju bereu

33clagerung iourbe ha§ Sßerberfd^e ^oxp§ entfanbt, iüäl^renb im übrigen bie

III. 5lrmee je^t gufammen mit ben anberen Slrmeen ber feinblid)en ^anpU
mad)t folgen fonnte. 2)er moralifd^e ®inbrud biefer erften glönsenben Siege,

bereu SSorbebeutung für ben ©efamtberlauf be§ ^iegeS fid) leidet erfenneu

liefe, iüar gemalfig, aud; in bem unbeteiligten 2(u§Ianb. ©ie bor allem t)aben

in öfterreid^ unb i^talien jeben ©ebanfen einer SSeteiligung an bem Kriege

gegen bie S)eutfd^en enbgültig befeitigt.

©§ lag im ^lane ber beutfd(ien Heeresleitung, h)ie \\)n StöniQ SOßil^^elm per=«

fönlid^ in beftänbigen S3ef))rec^ungen mit 50iolt!e feftgefteÖt l^atte, ha^ bie I. unb

II. Slrmce bie fransöfifd^e ."pau^tmadit, bie injtüifdjen auf 180 000 SJiann

angeh)ad)fcn n?ar unb auf 3}ie^ ju marfd^ierte, angreifen unb in il^rem '3iM»

^ugc aufl^alten foßte, bi§ bie III. Slrmce, bie ber Äron^jrinj füljrtc, über bie

Sinie bon 9Jle^ l^inauämarfd^icrt hjar unb ben f^ranjofen ben 9flüctäug ab'

tdjnciben fonnte. S)iefer 3^cd ift erreicE)t lüorben in brei furd^tbar blutigen

©c^Iadjten in ber Umgebung bon 9Jle^ am 14., 16. unb 18. Sluguft, bei

€oIonibei) unb 9^ouiü^ im Often, bei SSionbille unb 3JJar§4a»2;our im SBeften,

bei @t. ^ribat unb ©rabelotte im ^iorbn)eften ber ^^eftung. ^m einjelnen ^at e§

babei an Irrtümern, ja felbft an geistern auf feiten ber beutfd)en §eere§Ieitung

nid^t gefel^It; aber fie erf(feinen gering gegenüber ber IXntätigfeit unb ^ajftbität

bcr fvanjöfifdicn ^^ül^rung, bie in ben unfäl^igen |)änben be§ SJJarfc^allS

SSajaine lag.

Um 14. 2Iuguft griff bie 33orI}ut ber I. 5lrmee eine überlegene feinblidje

@treitmad)t im Oftcn bon 3JJe^ bei ©olombei; unb Sfiouitt^ an, unb audj eine

Xinifion ber jlDciten 2lrmee fonnte nod^ jur ^ilfe fieranfommen. S)er ^ampf
tüar nid)t ^lanmäfeig borgefe^en unb fonnte bei ber 9^äl)e ber grofeen ^eftung
tro^ be§ fiegreid)cn 3Sorbringcn§ ber 2)eutfd)cn nid^t bi§ jur ^^^^^rengung

ber feinbli^en ©treitfräfte fortgefe^t tüerben. Slber ber Slb^ug be§ ^^ci^^^^»/

ter freilidE) fd^on burd^ bie SSerfto))fung ber ©trafeen toeftlid) bon 3Jiel^ gehemmt
hjar, f)atte eine Unterbred^ung erfaf)ren, unb für ben Übergang bcr II. unb
III. Slrmce über bie 3D(ofcI tüax ein foftbarer XaQ gen)onnen tuorbeu.

2tm 16. Stuguft ftiefe bann bie II. Slrmee (^rin^ griebrid) ^arl) auf ben

geinb im SBeften bon SSJie^ bei SSionbiüe unb 3JJar§4a-2:our. 2lud^ bie

©d^ladjt, bie fid^ l^icr entf^ann, eine ber blutigften beä gangen 5hiegeg, tuar

mef)r ein ©rgebniä unborl^ergefefiener Umftänbe al§ eine ^jlanmäfeig- I)erbei=

geführte (£ntfd;eibung; aber auc!) fie trug fel^r iüirffam ^ur ©rrci^img. beä



638 g)ie aSegrünbung beg ^mt\ä)tn Slcid^eg (1859—1871).

flrategifd^cn ©nbäiüedfS bei. S)ie 6d)IacI)t cntjprang au§ einem Slngriff be§

3. (brQnbcnburgifdjcn) £or^§, ba§ ber ©enerol ^on[tantiit t>on 5llt)cn§lebcu

fül^rte. @r glaubte bei 33iont)iIIe anfangs nur bie i?ad)l)ut be§ abjiel^enben

^einbe§ bor fic^ ju l^aben, lüurbe aber allmäl^Iicr) inne, ha^ er e§ mit bcr ganzen:

.^^au^tmaffe be§ §eere§ ju tun l^attc. Xro^bem iüanfte er nic^t in feinem ©nt*

frf)Iufe, „ha^ t?^i)fifd)e 9)JiBberf)äItni§ ber Gräfte burd^ bie moralifdje 5!raft beS^

Angriffs ou§äugIeid(ien", unb fül^rte ben Stngriff mit fo bei|4)ienofer SBud^t unb
,^il^nl)eit burd), t>a^ ber ©egner lueit größere, überlegene @treit!räfte bor fid^

äu l^aben glaubte, unb bofe c§ bicfem einen ^or^jS gelang, bi§ gum SiJad^mittag

ben ^einb etn?a eine Ijalbe 9)JeiIe toeit surüdjubrängen. @§ ift einer ber größten

9}?omentc unb biclleic^t bie l^ödjfte militärifdje ©lauäleiftung be§ ganjcn ^iegeS.
SfUcrbingS Juarcn bie 33crlufte fcl^r grofe, unb bei ber überlegenen ©tärfc bcä

i^einbeS tüäre eö 5iüeifeII)aft geJnefen, ob bie braben 33ranbenburger bie blutig,

crfämpfte ©teHung l^ätten bel)au)3ten fönnen, lüenn nid}t am S^Jad^mittag t>a^

10. Äor)3§ bei SO^arS^Ia-Xour Ijelfenb eingegriffen Ijätte; bort entf^ann fid^ bcr

größte unb gelüaltigfte 9^eiterfanH)f biefeS 5lricge§; er enbete mit bcr ^uxM*
brängung ber feinblid^cn @trcit!röfte. Sine SSerfoIgung irar l^ier cbenfo au§»

gefd)Ioffen lüie am 14. 5(uguft; aber bie S)eutfd)en logertcn am Slbcnb nad^

12ftünbigem ^am)3fc in ben (Stellungen, bie am 9J?orgen bie ^^ranjofen tnnc*

gcl^abt Ijatten, gegenüber ben gleid) iljnen fel^r crfd)ö^ften ^^cinben.

Slm 18. 3luguft eublid) fam c§ bei ©rabclotte unb @t. ^ribat §u htm
entfd^eibenben lombinierten Eingriff ber I. unb II. 2(rmee auf bie je^t im S^lorb»

hjcften ber ^eftung berfammeltcn feinblid^en ©treitfräfte. S)ie§ \vax eine ge»

plante unb borljcr bebad)te ©d)Iad)t in großem ®til, bie größte ©d)Iad^t be§^

.Krieges übevl)au)3t, etiba 180 000 SJJaun auf jeber Seite, 8 beutfd)e, 5 fron*

göfifd^e Äorpä. SIbcr eine einl)eitlid)e Seitung tbar Ibegen ber großen 2lu§*

bel^nung be§ @d)lad)tfelbe§ unb bcr bamal§ nod^ mangelhaften Wlittd bcr

S3efe]^I§übcrlieferung uid)t ibol^l möglid;; e§ iDaren eigcntlid^ jioei ©d^Iad^tcn,.

bie unmittelbar ncbeneinanber gefdjiagcn iüurben, bei ©rabclottc unb bei

©t. ^ribat. 6§ Ibar ein langet unb furd;tbar blutige^ Siingen, unb bie ®ut=-

fd)cibung fd^h)an!tc nod), als um bie 5. SfJadjmittagSftunbe bie allgemeine ®r='

mattuug auf beiben Seiten ju einer S^ul^c^jaufc nötigte. ®egen 6 Ul^r befaßt

5lönig SBill^elm, ber auf einer ^öl^c füblid) bon 9JJaImaifon mit feinem «Stabe

f)ielt, ein erneutes S^orgcl^eu ber I. SIrmce unb lie^ gegen ben 9^at 2J?oItfcS aud^

baS eben auf bem £riegSfd)auj)Ialj eintreffenbe 2. (^ommerfd)e) 5lrmee!or^S

unter ©cneral bon granfedt) in ben ^am:pf eingreifen. 9lbcr nid)t biefcS frifd)c

^lorpS, baS freilid) ber erfd)ütterten I. 5lrmce mieber einen feftcren §alt gab,.

I^at burd) ben Singriff auf ben liulen ^^lügel ber franjöfifdjcn Slufftettung bei

©rabelottc bie eigentlid)e (£ntfd)eibuug beS 2;agcS l)erbeigefül)rt, fonbern ^ia^-

lombiniertc S3orgel^en ber Sadifen unter il)rem ^rou^rinjeu 5l(bcrt unb beS-

©arbefor^S unter hcm ^rinjen Slnguft bon äßürttemberg, bie auf bem redjten

i^lügcl ber franjöfifdien Sd^lad)tliuic unter ungel^eurcu SSerluftcn bie feftc

Stellung bon St. ^ribat bei untergel^cuber Sonne erftürmten.

S)er ©rfolg ber brei Sd)lad)ttage, bie mit ben frül^cren 2luguftfd)lad^tcn:

gufammcn ben ©cutfdjen gegen 50 000 aJJann gefoftet Ratten, trat crft jc^t

in feiner gansen 95ebeutung l^erbor. ®ie gransofen bjarcn umgangen unb

mufetcn eine 3uflud^t in bcr geftung SRc^ jud^cn; bie franäöfifd^e ^auptarmce^
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bic au^ ben alten erprobten ©olbatcn jufammengefe^t n)ar unb aui^ big faifer=

Itc^e ©arbe nm[a§te, \üax bomit für ben tüetteren SJerlauf be§ ^rtegeä gen)tfier*

mafeen auSgefc^altet. 5lIIerbtng§ erlx)ud)§ nun für bte beutjc^e .*peercölettimg

bie 9fiottr)enbtg!ett, im ©egenfa^ 5U bem urfprünglid^en ^lan, bei bem eine

^Belagerung bon 9JJe^ nicl}t borgefefien tnar, biefe gro^e ^^'^[tw^Öf "^'^^
l^^^ ^"^"^

feinblid^e 5lrmce in fid) barg, bon entfpredjenb ftarkn ©treitfräften einfd)lieBcn

^u laffen. S)aburd) Jüar gugleid) eine burdigreifenbe $tnberung ber ganzen

|)eere§einteilung bcbingt, an ber Wolth mit bem ©rofeen ©eneralftab gleich bie

näd^fte 9cad)t l)inburd) arbeitete, fo ha^ bie nötigen SSerorbnungen bem Könige,

ber in bem bon S3cririunbcten angefüllten 3fleäont)ilte nur ein ®ac^ftübd)cn jur

9tuf)e gefunben Ijatte, bereits om 9Jiorgen be§ 19. 5ur SBoHgieljung borgcicgt

Jücrbcn fonnten. S^ie I. unb II. 5trmee tüurbe nun gu einer 150 000 Wann
ftarfen 2lrmce berfd^moljen unb unter ben Oberbefel^l bc§ ^rin5en ^ricbrid}

Maxi geftellt. Scr ©eneral bon ©teinme^, bisher gü^rer ber I. Hrmec, tüurbe

bamalä feinet ^ommanboS entfioben, Ineil er burcE) feine ®igenmäd)tigfeit unb

Unbotmäfeigfeit mehrmals bie ^läne be§ ^au:ptquartier§ burdjfreujt Ijatte; er

fam aU ©ouüerneur nad) ^ofen. 'Die neue !ombinierte Strmee fd)io^ nun
^ie^ ein burd) einen (Gürtel bon SSerfci^anjungen, bie ringSl^erum angelegt

tüurben. Die III. 5trmce unter bem ilronprinjen Don ^reufeen tuar gegen

tie Strmee be§ 9}?arfd)all 9}^ac SDIal^on beftimmt, bie fid) in bem Sager Don

€^älon§ reorganifiert I)attc; unb eine neugebilbete IV. ^rmec unter bem ^ron^

prin5en bon ©ad)fen, 83 000 SJJann ftarf, lautete bie 2}laa§rinie, um bie äum
<£nt[a^ Don 9}cc^ lEieran^ieljenben ^^ranjöfen auf^uljalten.

Die SIrmec 9Jiac 9Jiaf)on§, bie im Sager bon S^älonä mit §ilfc ber

cintreffenben a^teferbcn neugebilbet morben ioar, fid^ aber an 3)Jarfd)fäi)ig!eit

unb ©d)Iagfertig!eit mit ben guerft an ber ©renje aufgeftellten Dru|)pcn nid)t

meffen !onnte, rüdte über S^leimS bor, lüie man meinte, um ben beutfd)en

.^ceren ben 2Beg nad^ ^ari§ gu berlegen; ftatt beffen aber iüanbtc fid) 9Jlac

1ü?aI)on mit plö^lid^em @ntfd)lufe Ö^öcn bie 2Jiaa§Iinie, um bon 9^orben I}er

bie in Wlci^ eingefd)Ioffene Strmee freijumadien. §Im 25. Sluguft genehmigte

bal^er ber ^ijnig ben bon SJloItfe borgefc^Iagenen allgemeinen 9^cd)t§abmar[d)

Ttad) 5^orben; ha bie ^rangofen nur langfam marfd)ierten, fonnte and) bie

III. Strmce nod) rechtzeitig f)eran!ommen, um entfdjeibenb einzugreifen. Qn»
näd)\t iDurbe äJlac Wlai)on, bei beffen SIrmee fic^ aud) ber ^aifer 9fJa)3oleon

6efanb, burc^ ben Kronprinzen bon ©ac^fen angegriffen unb gefc^Iagen, bei

^eaumont am 30. Huguft; er inurbe baburd^ gezinungen, fid^ bon 9Jie^ ab^

^un3enben unb nac^ S^Jorben I)in au§zuh)eid)en auf bie in ber S^äl^c ber belgifc^en

-©rcuze gelegene f^eftung ©cban ju. Dort tüurben bie ^ranjofen am 1. <Bcp^

lember burd) bie III. unb IV. 5trmee angegriffen unb na^ l)eftigem Kampfe
böHig eingefd^loffen, fo ba^ fie geztrungen maren, fidfi zu ergeben. S3ei König
^ill)elm, ber feit bem 9}iorgen bon einer §öl)e bei grenoiä au§ bie ©d)lac^t

leitete, erjd)ien ber franzöfifd)e ®eneral Sfleille mit einem cigenl^änbigen ©c^reiben

D^apoleonS, ber fic^ erbot, bem König perfönlicl) feinen Degen zu übergeben unb
fid^ bamit gefangen erflärte; ha aber bamit über bie Hrmee noc^ nid)t§ beftimmt
trar, fo mürbe bie gorberung geftellt, ba^ ein bebot[mäd)tigter Offizier bon ber

franzöfifd)en ©eite l^erüberfommen unb mit bem ©eneral bon ÜJ?olt!e über bie

ilapitulation ber Slrmee berl)anbeln foKte. Diefe traurige 5lufgabe fiel bem
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fvQngöftfd^cn ©cncral bort SBtm))ffcn gu, ba 2)?ac 3)la]^on felbft, ber olle SScr*

ontiDortung allein trug, im Einfang bcr Bd)lü6)t beritjunbet lüorbctt Wai. ^n
bcr 9lad)t jum 2. September fanbcn in S)ond^er^ bie S3er]^anblungen 3n)ijd)en

2RoIt!c unb SBtm:|)ffen ftatt. S)er fronäöfifd^e ©eneral erüärte bie ©efangen»

naljme ber ganzen Hrmee für eine 5u l^arte ^Bebingung unb brad) bie 5Serl^anb»

tungcn ob. Slber jeber 3Biberftanb ern)ie§ fic^ al§ unmöglidf); unb \o mu^te

2Bimj3ffen bennod; am SBormittag be§ 2. ©eptember bie SSebingungen unter»

seidenen, burd^ tneld^e eine 5lrmee bon mel^r al§ 100 000 9Jlann in bie beutfd^

®efangenfd)aft geriet, mit il^r jugleid^ ber ^aifer ^Ra^joleon felbft. granfretc^

l^otte nun gunöd^ft !eine f^elbarmee mel^r.

2öer fid^ aber ber Hoffnung l^ingegeben f)atte, ha^ ber ^rieg bamit im
jDcfcntIid)en gu ®nbc fei, Jnurbe bitter enttöufd)t. ßönig 2Bill|elm, bem bie

©rfal^rungen be§ ^^elbgugeä bon 1814 lebenbig geblieben haaren, hju^te e§ beffcr:

er l^at bon Slnfang an bie berfrül)ten ^rieben§l|offnungen mit ben SBorten ge*

bämpft, ha^ ber ^rieg je^t eigentlid^ erft anfange, ^n ber S^at beginnt nun
ber jtoeitc grofee Slbfdmitt be§ ^ricge§, länger, berh)idelter, unüberftd^tlidjcr

als ber erfte; e§ ift ein Ärieg gegen bie ^eftungen unb gegen bie SSol!gl)eerc,

bk ein i)atriotifd^er 2;errori§mu§ bomalä iüic 1793 au§ bem Sßoben ju ftam^jfen

berftanb. @§ ift ber ^rieg gegen bie 3ftet)ublif, Wk ber erfte Slbfd^nitt ber ^rieg

gegen haB !aiferltd^e ^^i^anlreid^ hjar.

S)ie ^ataftro^?l^e bon ®eban gab ha§ ©ignal gu ber längft borbereiteten

Slebolution, nid^t rtur in ^ari§, fonbern aud^ in St)on, 33orbcau£, 3JJarfeille unb

an bielen anberen fünften gran!reid^§. 9^a))oleon tüurbc abgefegt; man
^roflamierte bie 3fle:publi!; bie ^aiferin ©ugenie flol^ nad^ ®nglanb. 6in

^JDfJinifterium ber nationalen SSerteibigung übernal^m bie ^jrobiforif^c S^egierung

unb bel^ielt fie bis gum ^nht be§ ^iege§. 5)a§ ^räfibium fül^irte ©eneral

Xrodiu, ber Äommanbant bon 5pari§, ha^ SluStüärtige übernal^m ^ule§ ^abre,

ha§ innere ©ambetta; e§ n>arcn bie SJiänner ber rabilalen Sin!en, bie alten

©egner beä ^aifertumS, bie je^t ta^ ©d)idfal granfreid)§ in bie §anb nal^men

unb ben SBiberftanb gegen bie beutfd^e ^nbafion organifierten. ®er Ärieg

fongentriert fid^ Je^t mel^r unb mel^r auf bie SSelagerung bon ^ari§ unb auf

bie h3ieberf)olten S3erfud^e ber neugebilbeten frangöftfdjcn 5lrmeen, bie §auptftabt

ju befreien unb ba§ fte umlagembe §eer gu bertreiben. Smx\t !ommt e§ gu

einem f^eftungSfrieg, ber auffallenb gegen ben biSl^erigen gelbfrieg abftid^t unb

in ber ^a^^itulation bon SJJe^ (27. Dftober) feinen ^ö'i)epuntt 'i)at ®ann fc^t

eine neue ©))od^e be§ f^^'f^^^i^G^^ ^i"/ ^" ^^^ ^^^ ftrategifd^e Cffenfibe bon ben

frangöfifc^en beeren ergriffen inirb, lx>ä!^renb bie ®eutfd^en fid) barauf befc^ränten

muffen, bereu Singriffe gurüdguhjeifen, um bie ©rreidiung il)re§ ÄriegSgielS gu

fidiern; biefe ^poä)z gipfelt in ben kämpfen gegen bie Soire=2trmee bei Orleans

(1.—3. S)egember). ' ;^n ber britten ®t)od)e, bie ben Üieft beS 5)egember unb ben

größten 2:eil beS :öanuar ausfüllt, mad^t fid) bie 2Bud)t beS tlbergeh3id)tS ber

beutjdfien SBaffen mit ©ntfc^ieben^eit geltenb: ein glüeiter gro^ angelegter ©nt»

fa^berfud) iüirb cbenfo bereitelt n»ie ber ^lan ber grangojen, bie rüdioärtigen S3er*

binbungen ber beutfd)en Slrmeen abgufc^neiben, unb nebenl}er gel)en bie Stnftalten

gur S3eh3ältigung ber feinblid)en ^auptftabt, bie am 24. Januar 1871 fapituliert.

SBäl)renb bie III. unb IV. Strmee nad^ ber @ntfd)eibung bon ©eban auf

5ßariS marjdjierten, o^ne einen cr^eblid^en SBiberftanb gu finben, unb niäl^rcnb
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bte !ombinterte I. unb 11. Slrmee äJiel^ eingejd^Iofjen l^telt, fud^te bte probtjonfdjc

^Regierung, in bereti Spanten 2I)ter§ bie eiiroipäifd^eu i)öfe bereifte, SSerbinbungen

mit ben neutralen Wlädjttn anjufnü^fen, um burd) i!^re SSermittlung einen

i^rieben ju erhalten, bei bem ^ranfreicl) leinen ^ufe breit feineS ®ebiete§,

feinen ©tein feiner geftungen obtreten irollte. ®o !^atte ^ule§ ^abre am
6. i2e:ptember bie fron^öfifc^en griebenöbebingungen formuliert, iüobei er bon

ber Sluffaffnng ausging, ha^ bcr £rieg nur mit 9^a^3oIeon, nid)t mit ber fran*

jöfifc^en 5Üation gefül^rt n^orben fei. S)iefer Sluffaffung itiiberf|)racf) 58igmarcf

in einem 3flunbfdf)reiben fel^r nac^brücflid); qI§ gorberung für ben ^^rieben

fiprad^ er fd^on bamalä au§, ha^ bie großen geftungen, mit benen gran!reid)

bie beulfdje ©renge bebrolje, ©trapurg unb SJie^, alg befenfibe 93oIln)er!e in

beutfd^e ^anb lonmicn müßten, unb mit ifjuen natürlid) an6) bic fie um=
gebenben 2anbfd)aften, ^a^ ©Ifafe imb ein 2;eil bon Sotl^ringen. !2)iefer feften

Haltung gegenüber f:pürtc !eine bon ben eurot)äifd^en 3Jiäd)ten eine Steigung gur

@inmifd)ung, tbenn and) ber Slbgefanbte ber fran5Öfifd)cn S^ie^ubli! im all*

gemeinen eine ft)mpatf)ifd)c Slufnal^mc fanb. 3Jian überliefe eö ben i^ranjofen,

mit ben S)eutfd)en bireft über ben ^rieben ju berl^anbcln; aber biefe SSer^anb^-

lungen, bie in bem bamaligen §öu^tquartier ber bcutfd^en 5lrmee ^u ^^erriereä

5iüifd)en S3i§marcl unb ;^ulcä gabre am 19. unb 20. ®e)3tember gefülfirt h}urben,

fd^eiterten, tneil bie 33ebingungen, bic S3i§mard für bie 33eh)ifligung eineä

2ßaffenftiIIftanbe§ ftellte, bem ^ranjofen unannel^mbar erfd^ienen.

®ben in biefen klagen bolljog fid^ nad^ ber (£inna!^mc ber §i3^en bon

dljätillon im ©üben bon ^ari§ bic bollftänbige (Sinfd^Iiefeung ber feinblid)en

^au^tftabt burd; bie beutfd^cn §ecre. ^n ben nöd^ften SJJonaten aber !am e§

5U einer gemiffcn ©todung, bie if)re t*pau^turfad^c barin I)atte, ha'^ man ber

©d)lt)ierig!eiten beä ^eftung§friege§ auf beutfc^er ©cite nid)t mit berfelben

2eid)tigfcit ^crr gu tncrben bermod^te, mit ber man bic Slufgabcn be§ ^elb*

friegeä beh^ältigt Itjatte. ©ine SSef^iefeung bon ^ariä unterblieb junödift, unb in

ben mafegebenben Greifen be§ beutfc^en $au))tquartier§ bilbctc fid) ein immer

fd)ärfer n)crbenber ©egenfa^ I)crau§ jhjifcEien benen, iveldje bic fofortigc 33c=

fd)iefeung forberten, tük S3i§mard unb 3loon, unb benen, n)eli^c bon biefem

iDtittel feine entfd)eibenbc SBirfung ern)arteten unb iebcnfallS bie S3cfd)ic|ung

nid)t el^er eröffnen tüolltcn, al§ bi§ ha§ fd^hjerc S3elagerung§gcfd)ü^ in ge*

nügenber 2Renge l^erangefdjafft tuar; ju biefer Partei gel;i3rtc ber ^Ironprinj

mit feinem @cneralftab§d^ef S3lumentf)al unb namentlid^ and) SOloItfc fclbft.

2)ioItfc hjar im ©runbe ber SJtcinung, ha'^ ein ^la^ bon foId)er ©röfee nici)t

burd) SSombarbement, fonbern burc^ 5tu§!)ungerung jur Übergabe gebrad)t

merben muffe. S3t§mard tbünfd^tc eine fundiere ®ntfd)eibung; ma|gebenb
n)aren bafür l^an|)tfäd)Iid) ®rb3ägungen bi:pIomatifcl^cr Statur, SSeforgniffc toegen

ber ®inmifd)ung frember 9JJäd)tc bei einer längeren Stauer be§ ^riegeä. SIber

feine Huffaffung, ia^ eigentlid^ nid)t militärifd)c ©rünbc für bie SJcrjögcrung ber

23efd)ie|ung au§fd)Iaggebenb geirefcn feien, fonbern falfc^c §umanität§rüdftd^ten,

bereu Duelle er in bem Ginflufe l^od^geftclltcr S)amcn, namentlid) bcr Königin

unb ber ßronprinseffin, feigen iüoHtc, ift, h)enigftcn§ luaS bic entfd)eibenben

^crfönlid)fciten, ben ilönig unb 5D?oltfe anbelangt, fdiioerlidE) l^altbar. ©ein
alter 2Irglr>of)n gegen bic hjciblid^cn (Sinflüffc bei |)ofe unb bic SSerfttmmungcn

einer eiferfüd^tigen 3fiibalität ghjifdien bcr )3olitif(^en unb ber militärifd^cn

C>inte, {lo^tiiioaern. 41
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Seitung, tüte fic in ben großen ^rifen mit einer gch)i[fen 9flegelmä&ig!eit l^erbor*

trat, l^aben fein fonft fo Ilareä Urteil in biefem fünfte bo(f) iüol^l getrübt. ®r
f(f)ä^te bie S2Sir!ungen beä ^ombarbement§ gu l^odE) nnb bie ©d)n)ierig!eiten, bie

ber [ofortigen ^erbeifd^affung be§ ©efc^ü^materialS entgcgen[tanben, §n niebrig

ein. ^mmerl)in aber, ein getoiffer ©tillftanb in ben Diperationen lö^t fein Wlxi^

Vergnügen erflärlid^ erfd)einen, um ]o mti)x, aU im 'diMm ber beutfc!)en §eere,

bie^oriö unb 3Jle^ eingefdjloffen I)iclten, mit fieberl^aftem(£ifer überall in i^i^a"?''

reicT) baran gearbeitet trurbe, neue Strmeen auf bie 33eine ju bringen, bie eine

SSerlängerung beg ^riegeä biö tief in ben SBinter l^inein befürdjten liefen.

S)ie ©eelc biefer militärifdjen DrganifationSarbeit unb be§ nun bc-

ginneuben S3oI!§friege§ iüar Seon ©ambetta, bie bebeutenbfte ^erfönlid)!eit, bie

iuäfirenb be§ £riege0 auf frangöfifdjer ©eite l^erborgetreten ift, ein junger 5lbt)ofat

Don jübifd)er ^erlunft aü§ bem ©üben, ber frül^r al§ rabifaler ©egner be§

£aiferreid)§ aufgetreten tüax unb je^t in ber S^legierung ber nationalen SSer*

teibigung haä SJiinifterium be§ i^nnern übernommen l^atte. ®r iüar immer

bafür geiüefen, ha'^ ber ©d)tr)erpunft biefer Sflegierung it)egen ber ^Belagerung

au§ 5)3ari§ h3eg unb nad) ber ^robinj berlegt tuerbe; bie fd^tüadje 9^ebenregierung,

hk man in 2:our§ niebergefei^t I)atte, fd^ien ii^m bie Sl!tion§!raft nur ju läl^men.

2tm 7. C!tober berliefe er im Suftbaüon bie belagerte .*pauj)tftabt unb iDurbe

nun in 2:our§ ha^ toaljxe ^aupt ber S^egierung, inbem er burd) bie ©nergie

unb ha§ i^euer feines Sßefeng eine förmliche S)i!tatur an fid) ri^ unb bie ^rieg^

fül^rung h)ie ha§ innere unb bie ginanjen feiner Seitung untermarf, Sllle

SJiänner bom 21. bi§ jum 40. ^al)re iDurben §um ^riegSbienft l^erangejogen;

auä biefen „5D^obilifierten" unb ben nod) bor^anbenen überbleibfeln bon regu*

lärem äJJilitär inurbe füblid^ ber Soire mit Drl6an§ al§ §au^tftü^pun!t eine

grofee Slrmee gebilbet, bie fd)on im D!tober in noc^ feljr unfertigem ^"[tönbe

il^ren S3ormarfd) auf ^ari§ begann, um ben eifernen ©ürtel ju jerf^rengen,

ben bie ^Belagerer um bie ^au^tftabt gebogen l^atten. ®ie iDurbe allerbingä

bon bem ba^erifd)en ©eneral bon ber 2;ann am 10. Dftober bei 5lrtena^ ge^

fdalagen unb l^inter bie £oire gurücfgebrängt; aber fie berftär!te fid) unb tüar

am 9. 9^obember imftanbc, ba§ ^or^g bon ber SannS au§ Orleans gu bcr^

brängen unb tükhzx boräurüden.

^näh)ifd^en l^atte fid^ t>a§ ©d)idfal ber meiften geftungen entfd^ieben, bie

aufeer 5ßari§ nodf) bon ben ®eutfd)en belagert hJurben. <2d^on am 23. ©eptember

tüax Zoul gefallen, ein n)ic^tigeS Ereignis namentlid^ beSl^alb, iüeil bamit bie

rüdhjörtigen SSerbinbungen ber Strmeen, bie ^ari§ belagerten, burd^ eine

ununterbrochene S8al)nlinie eine erl)eblid)e SSerftär!ung erl^ielten, unb aud^ be§=»

()alb, tüeil je^t neueS ©efd^ü^material für bie S3elagerung bon ^ari§ berfügbar

h)urbe. 5lm 28. @e:|3tember Wax bann ©trafeburg in bie §änbe ber S)eutfd)cn

gefallen, faft genau am felben ajionatstage, an bem e§ 189 :^a^re früher bon

£ubh»ig XIV. bem S)eutfd^en Sieid^e geraubt tnorben h)ar; baburd^ iDurbe baS

SBcrberfd^e ^orp§ frei, ha§ nod^ gu großen Seiftungen in biefem Kriege berufen

tüax. 3Jiit SJle^ ftanb e§ äl^nlic^ iüic mit ^ari§: auc^ l)ier ift e§ ber ^uwqzx

gebjefen, ber bie boEftänbig eingefd^loffene ^eftung gur Übergabe gebrad^t l^at.

ein SSerfud), fie mit ©türm gu nel^men, hjäre auSfid^tSloS gebjefen; unb auf

ber anberen ©eite l^at aud^ ber SJlarfd^aH SSagaine, ber l^ier ba§ ^ommanbo

fül^rte, e§ für unmöglid^ gel)alten, mit fetner großen Strmee, bie ol^ne einen ent-
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H^red^enben ^^u^jr^orf für SJiunition unb anbete SSebürfniffe ntd)t a!tton§fä!E)ig

Wax, in SluSfallSfäm^fen fid) burc!^3ufd)Iagen. ©ein SBunfd), bie Slrnxee für

gronheid) ju retten, Qob fd)Iie|Iic^ bie SSeranlcifjung gu ethjag abenteuerlid)en

Unterljanblungen, bie ben ä^ed Verfolgten, Vermittels biefer Strmee ha^ ^aifer*

tum unter ber S^egentfdjaft ber ^aiferin ©ugenie inieberl^ersu[teilen unb bann

auf bie Von 3)eutfd)lQnb gefteüten 33ebingungen ^^^ieben ju fd^liefeen. 5116er bie

Äaiferin erüärte bon Sonbon qu0, fie !önne nid)t in bie Sßerftümmelung ^ran!*

reid)§ iDÜligen, unb bamit toax boä ©d)idfal bon 9Jle^ entfd)ieben. 2lm 27. £)U

tober entjd)Io^ fid^ S3a5Qine gur Kapitulation. (Sine Slrmee bon 180 000 äRann

geriet baburdE) in bie Kricg§gefangenfd)aft. ^ring ^^riebrid) Karl, ber fül^n

borh)ärt§brängenbe ®d)Iad)tenfieger, l^atte nur mit fd)tr)erer ©elBftüberininbung

bie Seituug biefer ^Belagerung übernommen, bie grofec 2ßad)fam!eit erforbertc

unb n^enig ©elegenl^eit gur ©rringung !riegerifd)er Sorbeercn gab. Slber ber

g(orreid)e ®rfoIg lol^nte bie S3el^arrlid)!eit in ber ©rfüEung biefer überaus

mül^feligen 5lufgabe, bei ber Kranffieiten mel)r ©droben bradjten, al0 ®efec^t§==

berlufte; bie f^elbmarfc^aHiüürbe, bie bem gül^rer juteil tnurbe, bebeutete jugleic^

eine Hnerfennung für bie Seiftungen ber i!^m unterfteHten S;ru)3))en. Sind) ber

Kron^rinj bon ^reufeen l)ot bamalä ben ^^elbmarfd^aUftab erijalten, iüäl^renb

SD^oItie in ben ©rafenftanb erI)oben ipurbe.

®ie Sf^egierung ber nationalen SSerteibigung tvax and) je^t noc^ treit ent»

fernt, ben ^^^'i^^^i^ S« fudjen; ©ambetta ^roüamierte bielmel^r ben Krieg big

auf§ SJJeffer. Slber man iuollte gern einen SBaffenftißftanb l^aben, um bie

Drganifation beg 2Biberftanbe§ ungeftijrt benjerlfteHigen gu !önnen. 2;i)ier§

ging 5U biefem 3hJed am 31. O!tober in \)a§ beutfd^e §au|)tquartier naä)

S3erfaille§. S3i§mard berlangtc ein paax bon i>zn ^arifer f^^»^*^/ wnb man
tbar nal)e baran, fid^ ju einigen; ba tarn e§ ju einem jäl^en Hbbrud^ ber

SSerlianblungen: in 5pariä toar ein Slufftanb auSgebrod^en, ber bie ßjiften^

ber ^tegierung in ^rage fteKte. (£§ h^ar bie erfte Biegung ber Kommune, bie

f^jäter, nad) ber ©innal^me ber §au))tftabt, gu langbauernber blutiger ^i3bel==

I)errfd^aft gefül^rt l^at. ®amal§ ift fie fd)nell unterbrüdt tüorben; ebenfo audE),

al§ fie 3um ätüeiten Wlak aufäudte, gegen @nbe ber SSelagerung, am 22. Januar;
bie Hoffnung S3iämard§, ha^ ein innerer Qw^t unter ben ^rangofcn eine SSe^

fd^Ieunigung be§ i^riebenä l^erbeifül^ren toerbe, l)at fidE) nidjt erfüttt.

9^ad^bem 3JJe^ gefallen tüax, iüurbe bie ^elagerungSarmee hJieber geteilt;

^rinj i^riebricE) Karl mit bem ^aut)tteil feiner alten II. Slrmee rüdte nun
gegen bie franjöfifd^e Soirearmee bor, bie unter ber i^üljrung be§ ©eneralS

Slurelle be ^alabine§ ftaub unb bon ber 3flegierung in Slourö jum SSormarfd) auf

$ßari§ gebrängt lüurbe. infolge ber SlBeifungen au§ 2;our§ gingen bie ^ranjofcn

angriff§h>cife gegen S3eaune'la*3flolanbe bor, tourben aber am 28. S^obember

tro^ ii)rer fünffad)en ttberjal^l jurüdgefd^lagen. ®ie Hauptarbeit leiftete babei

bo§ X. Kor^3§, bem bieämal ba§ III. — gleid)fam lt)ie jur SSergeltung für

S3ionbifie — ju .^ilfe gefommen ift. ®§ lüar für bie 2)eutfd^en bie erfte größere

SSerteibigung§fd)lad^t bicfeS Krieges, äugleid) ber erfte grofee ^wf^^wt^nfto^ mit

einem ber neuen 33ol!§]^eere. S3et Soigulj^-^ou^r^ hjurben bann am 2. ®e*

gember bie ioieber an 3^'^^ ^eit überlegenen frangöfifd^en ©treitfräfte abermals

gefc^lagcn unb bon ^ariö abgebrängt. @§ inar ein entfdE)eibenber SJioment,

einer ber hjid^tigften be§ Krieget. Kurj borl^er l^atte bie in ^axxB gebilbete

41*
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2(rmce unter bem au§ ber ®efaiigenfdf)Qft enüommenen ©eneral S)ucrüt 5tu§*

fäEe großen ©ttl§ nad) ©üben gematf)t, bie ben ^^»ecf Derfolgten, bte SSerbinbung
mit ber jum ®ntfa^ ^eronrücfenben Sotrearmec Ijer^uftellen. ßfiani^ignl) unb
33rte tüaren in tljre §änbe gefallen, nnb in 2:our§ Juie in Orleans red^ncte man
mit 8icl;err)eit auf ha§ ©elingen bc§ ^Ian§. 5lber iric bie Soirearmee, \o

trurbe and) bie ^arifer $Irmee t)on ben 2)eutfd^en am 2. ©ejember gefd)lagen,

bei SSiUerS; fie mu^te bie eroberten ©teEungen räumen unb nad) ^arig gurücf*

iücid^en. 5)amit lüar ber gntfa^berfuc^, auf ben ganj ©uro^ja mit gefpannter

5{ufmer![amfeit blidte, bereitelt; unb bie Soirearmee hjurbe om 3. unb 4. ®e*
Sember burd) eine SRei^e bon ®e[ed)ten, bie man unter bem ^Jlamcn ber ©d)tad)t

lion Orleans 5u[ammenäufaf[en )p\kQi, in einem jiemlid^ aufgelöften ^witött'J

I)inter bie Soire gurüdgemorfen.

9kd) ben JJagen bon Orleans, bie bem tüd)tigen, aber bei ben ^adfU
I)obern in 2;ourS unbeliebten ©eneral b'5lurelle fein ^ommanbo gefoftet l^aben,

tüurbe bie Soirearmee geteilt; ben bi§I)erigen Iin!en S^üö^'f^ ^i^ fpäter eigentlidj

jo genannte fioirearmee, fül^rte (General (Si^anj^, eineS ber bebeutenbften

ftrotegifd^en ^Italente auf franäöfifd)er ©eite, ber bie S^lettung bon ^ariS mit
brcnncnbem ©ifer in§ 5luge fafete; ber rcd}te glügel trurbe unter ben S5efe!^I

53ourbafiS geftcHt, beffen ^eiüegungen unb 5lbfid)ten bem beutfd^en §au^t*
quartier lange unburd^fid^tig blieben, bis er enblid^ nac^ Often abmarfdiiertc.

©ine neue 5lrmee iDurbe im S^Jorben unter bem ©eneral ^aibl^erbe gebilbet,

auc^ biefe mit ber S3eftimmung, auf ^ariS ju marfd^ieren. ©S Iraren jd)nell

^ufammengeraffte 2;rnp)3cn, bon Vatriotifd)em ©ifer erfüEt, aber ol)ne bie

grünblid)e militärifd)e ©d)ulung ber beutfd)en §eere, unb barum tro^ ber

gal^lenmä^igen Überlegenheit bod^ bon geringerer 9Jiarfc^* unb ©d)lad)tentüd)tig»

feit unb bor allem ol)ne bie nad^^altige SBiberftanbSfraft, bie nur bon einem au§

l)od)auSgebilbeten SJJannfd^aften beftcl)enben 2:ru^pen!ör^er aud) bei ungünftigcr

^riegSloge erwartet merben fann. ®ie für i5^an!reic^ gang imgemij^nlid)e ^älte,

bie im ©esembcr unb Januar eintrat, erfc^merte bie ^riegfül)rung mit biefen

S;rup))en nod^ mel)r unb begünftigte bie ol)nel)in borl)anbene S^ceigung jur Sluf-

löfung nad) 5^icberlagen; bie beftänbige (£inmifd)ung ber ^ibilregierung in bie

ftratcgifd^en ^läne ber ^eerfüi^rer lt)ar auiS) oft bom Übel, oblr»ol)l biefe Sfiegierung

eS berftanben l^at, x\id)t blofe bie .^eerc immer aufS neue gu organifieren, fonbern

aud) ©d)n)ung unb ©ifer in bie ^rlegSunternel^mungen gu bringen, übrigens

l}atte fie im ;^anuar, bei ber ®innol)me bon 2;ourS burd) bie S)eutfd^en, il)rcn

©i^ nod) SSorbeauj berlegt. 5luf beutfd)er ©eite befd)rän!te man ftd^ bei bem
3ufammengefd)mol3enen SUlannfc'^aftSbeftanb barauf, nur menige ^auptpunfte,

biefe aber möglid)ft ftarf, ju befe^en unb bie SJiaffen fo biel inie möglid^

5ufammen5ul)alten, um bie SSemältigung ber feinblid)en ^auptftabt unb ben

eigentlid^en Swed beS Krieges nid)t über SSerfud)en gur S3el)errfd)ung bcS ganzen

feinblidjen SierritoriumS auS ben Singen gu berlieren.

Sie eigentlid)e ßoirearmee unter Sl^anj^ hjurbe in giemlid) unfertigem

3uftanbe 3Jiitte ©egember bon ber II. Slrmee angegriffen; (£l)an5l) liefe fid) aber

nod) nid)t auf einen (£ntfd)eibung§!am^f ein, fonbern trat am 16. ©ejember ben

S^ücfjug nad) Se 5!JlanS an, \vo er in einem befeftigtcn Sager an ber ©rgänjung

unb meiteren SluSbilbung feiner Strmee arbeitete, ^ring ^^riebrid^ ^arl !onnte

i^m 5unäd)ft nid)t bortl^in folgen, Ibeil er bie anbere Slrmee unter 58ourbafi,
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Don ber man bamolS glaubte, ha^ fte auf ^art§ marj^iereu tüolle, im Sluge

Ocl^alten mufete. (ix\t im Januar Ijtelt SiRoItfe ben 3^^^^"^^^* füt ge!ommen,

einen !ombiuierten Stngriff gegen bie auf 180 000 SJJann angetüac^fene Slrmee

bon Se 9}lan§ borueljmen gu laffen, bei bcm ha§ bon ^ariä eutfanbte 13. 5torpg

unter bem ©roper^og ^riebrirf) ^ranj bon 5JiedIenburg mit ber II. 5trmee

bc§ ^ringen griebric^ Staxl jufammentüirfen follte. ©o !am e§ 5U ber brei*

tögtgen @c^Iad)t bon Se 9J^an§ (10.—12. ;^anuar) — eine jener mel^rtägigen

2ßinterfrf)Ia(f)ten, bereu lange ®auer ft^ baburd) erllärt, ba^ ha^ lurje Sid)t

eine§ 2;age§ jur §erbeifüt)rung ber ©ntfd^eibung bei ben iüeitläufigen unb ber*

iüicfelten S3erl)ältntffen be§ mobernen ^riege§ ntd)t au§reid)t. S)a§ @rgebni§

be§ ]^eij3en S^lingeuä lüar, ha^ bie 5lrmee ^'i)an^i)§> hx§> gur SSernid)tung gefc^lagen

iburbe. 33alb barauf fiel aud) bie (gntfc'^cibung im ?lorben, ibo 3JtanteuffeI

mit ber I. 2lrmee ben ^^elb^ug gegen bie franjöfifd^e 9^orbarmee mit bem
Siege bon SImieng (27. Sf^obember) eröffnet unb burd) eine S^leil^e bon toeiteren

©efed^ten ben ^einb bon bem SSormarfd^ auf ^ari§ abgel^altcn l^atte; nad^

feiner 5tbberufung auf ben füböftlid)en ^rieg§fd)au|)Ia^ übernahm l^ier ©eneral

bon ©oeben ben Oberbefel)!; unb feiner füf)nen unb fc^neibigen ^rieggfunft

gelang am 19. Januar ber grofee ©(^lag bon ©t. Duentin, ber bei ber fdjarfen

SSerfoIgung jur böUigen Stuflöfung ber feinblic^en 5lrmee fül^rte.

^ngU^ifd^en iiatte SSourbafi bie Slu§fü{)rung be§ fül^nen, aber abenteuer*

lid)en ^lancg begonnen, burc^ bie ^rand)e=(£omte auf S3eIfort ju marfd)ieren,

um bie beutfd)en !llru^))en bon ^ariS abäU5iet)cn, inbem er il^rc rüdU)ärtigen

SSerbinbungSlinien bebro^te. ©egen il^n tuurbe SU^anteuffel mit 5h3ei 5lrmee*

forpä gefanbt; bie entfdjeibenben ®d)Iäge aber fül^rte \)kx ©eneral bon SBerber

mit bem burd) ben ^all bon ©trapurg freigeb^orbenen ^or))§. 9iad) bcm
unentfdiiebcnen Sreffen bei SSiUerfejel (9. Januar) I)ielt er in ber brcitägigen

©c^Iad^t an ber Sifaine mit feinen 48 000 2Jlann bie 131000 9)iann ftar!e

Slrmee SSourbafiS in ^elbenmütigem ^Ringen mit folc^er jä^en ®ntfd)Ioffen!^eit

feft, ba^ fie ben ©urd^bruc^ auf SSelfort 5U aufgeben mufete; unb al§ bann (£nbe

Januar SJ^anteuffel l£)eranrüdte, fal^ fid^ SSourbafi, ber übrigeng iuäUJifd^en bon

ber ^Regierung in 33orbeauj bom ^ommanbo abgefegt b^orben tbar, geäb3ungen,

nad^ ber neutralen ^Bö^tüzi^ überzutreten, b30 bie frangöfifdie Slrmee entb^affnet

hmrbe (1. ^ebruar).

S)er 5Serfudf), ber belagerten §au|)tftabt burd) bie S3ebro]^ung ber rüd*

b^ärtigen SSerbinbungen ber beutfd)en Slrmeen £uft ju mai^en, toax alfo ebenfo

gefc^eitert, b^ie bie btreften ®ntfa^berfud)€. 5Iuc^ bie 2lu§faII!äm|)fe bor ^ari§

berliefen tro^ einiger borübergeI)enber Erfolge im gangen unglüdlidf) für bie

f^rangofen. Se S3ourget, baä am 21. ©e^embcr (tbie fd)on frül^er einmal im
Cttober) bon ben gronjofen bei einem Slugfall befe^t toorben mor, h)urbe balb

bon ber ®arbe gurüderobert. 9^ac^bem h)öl)renb ber ^^efttage 9^u^e gef)errfd)t

I)atte, begann bann am 27. 2)eäember \>a§ 33ombarbement bon ^ariä. SIber

bie §aut)tmir!ung tat bod^ ber 9JiangeI an Sebenömitteln in ber ©tabt, ber bie

Scfa^ung b^ie bie S3eböl!erung in eine furd^tbare §unger§not brad)te. SIm
19. Januar, bcm Xaqt ber ©d)Iod)t bon ©t. Duentin, aber oI)ne inneren Qu"
fammen^ang mit ben planen ber 5Rorbarmee, fanb unter bem ©c^u^e ber

geuerfc^Iünbe be§ Tloni SSalerten auf ber n)cftlic^en ©eite bon ^ari§ ber leljte

bcrjb^eifelte Slugfall ftatt, ber ftc^ gegen SSuaenbal richtete, aber fc^on in ben
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SlnfongSftabtcn fd;eitertc. 2tm 24. i^onuar fa))ttultertc ^art§. ®amtt Ujat

ba§ etgentltrf)e §aupt§iel be§ Krieges erreid^t: ber 3Biber[tanb be§ je^t republt«

!anifd^en §ran!rcid) trar gebrod^en. 2Im 28. Januar JDurbe ein 5föaffen[tillftanb

gefdElIoffen, ber ber S3orbote be§ gnebenS hjar.

^ugletd} h)ar öud^ bie fd^önfte §ruc£)t bicje§ Krieges gereift: bie 33e*

grünbung eine§ S)eutfrf}en 9fieid)e§. SlEgemein tvax inälEirenb be§ Krieges ber

föebanfe lebenbig getnorben, t)a^ bie SBoffenbrüberjdiaft oller beutjdjen ©tämme,
bie fid) feit ber erften großen ©d)Iad^t fo glänjenb betüä!£)rt I)atte, 511 bor

langerferinten ©inigung S)eutfd)lQnb§ aud) in ftaat§red^tlid^er f^orm füijren

muffe. Unter bem begcifternben ©inbrnd be§ 8iege§ bon ©ebon, an bcm
h)ieberum bie fübbentfcl^en 33nnbe§genoffen einen fo bebeutenben Slnteil gc*

nommcn Ijatten, ftiegen bie SBogen ber nationalen S5elt)egung Ijöfjer unb l^öl^er,

unb bie Siegiernngen ber ©übftaatcn begannen ben Eintritt in ben S^Jorb^»

beutfdjen SSnnb in ©rtüögnng gu gieljen, um nid)t bei ber tnad^fenben @r*

tegung ht§ SSolfeS bie ^^ül^rung ju berlieren. 2lnd^ S3i§mard badjte nidE)t baran,

bie liberale unb nationale S5eh)egung fd)ran!enIo§ tüalten ju laffen unb jur

S?crit)irIIid)ung ber ^beale bon 1848 beijutragen, nid^t blofe, ttteil er an bem
monard^ifd)=fonfert)aliöen Programm feftljielt, ba§ feine ganje 9JiinifterIaufbaI)n

bejeid^nete, fonbern aud^ mit $Rüdfid)t auf ha^ neutrale SluSlanb, namentlich

auf Öfterreid), ha^ er mit ^^i^ßunbfc^aftSbanben an ba^ neue 9fleid) ju feffeln

gebadete unb bem baf)er bie Ungelegenl^eiten erfj^art irerben mußten, bie ein

^inüberfc^Iagen ber beutfd^nationalcn SSemegimg über bie ©renje be§ l^ab§*

burgifd)en ^aiferftaat§ jiüeifellog jur ^^olge geljabt Ijaben lüürbe. ®a§ 33unbe§=

berl^ältnig mit ben fübbeutfdjen ©taaten, ba§ mäljrenb be§ Krieges geiüiffcr*

ma^en bon felbft gur tatfäd^Iid^en ©inigung S)eutfd)Ianb§ gefüt)rt l^atte, tiefe

für Äönig SBilJ^elm unb feinen SJiinifter jebe Seeinträdjtigung ber fürftlidjen

©elbftänbig!eit biefer 35unbe§gcnoffen al§ auSgefd;Ioffen erfd^tincn; man mar
nur beftrebt, bie ^unbe§genoffenfd)aft in einen berfaffungSmöfeigen unb 1)q.\U

baren 3«ftonb ftaat^red^tlid; umsumanbeln, mobei freilid^ ber ®rud ber natio»

naicn S3en)egung gute 2)ienfte leiftete.

S3on ben fübbeutfd)en Staaten ftanb S5abcn am fefteften jur preufeifd)cn

^Regierung; aud^ Reffen bot bem ^arti!ulari§mu§ feinen ftarfen S^üdl^alt; c§

!am l^au^tfäd)Iid^ auf SBürttemberg unb ^a^ern an. ®ie n)ürttembergifd)c

^Regierung !nüpfte juerft S3er!)anblungen an, burd) bie SRinifter bon 9Rittnad)t

unb öon ©udotr», unb nun fprad) aud) S3a^ern, um nid^t ing Hintertreffen ju

geraten, ber )3reufeifd)en ^Regierung ben SBunfd) au§, mit einem 33eborimäd)tigten

5U berlianbeln. S)elbrüd, bamalS S3i§marc!§ Organ für biefe 33unbe§fragen,

ging nadf) 9Jiünd^en unb bert)anbelte bort bom 22. bi§ gum 26. ©e)3tember

unter Xc\lnai)rm be§ mürttembergifd)en 9}iinifter§ bon 9Rittnad)t über bie

SBilbung eineS beutfdien S3unbe§ftaatä. @§ l^anbelte fid) für S3al)ern nid^t

fd^Ied)tl^in um einen Eintritt in ben 9^iorbbeutfd)en S3unb. ^önig Sublüig hjar

auf (£rl^altung einer möglid^ft großen ©elbftänbigfeit für 33al}ern bebad^t; bor

ödem tüoHte er ein felbftönbigeS §eer unb eine felbftänbige bi)3lomatifd^e S3er*

Iretung im SluSlanb bel)alten.c 2lud^ ^läne einer ©ebietSerlüeiterung taud^ten

öuf: bie ®rn)erbung ber babifdjen ^falj für 33al)ern, bie auf bem SBiener ^on*

grefe nid)t gelungen mar, irurbe fe^t mieber in§ Stuge gefaßt, unb aufecrbem

eine 53ergvö|crung ber ba^erifdfien ^falj burd^ elfäffifd^eS ©ebiet. ©elbft an bie
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^aiferiüürbe badete man bamolg in Sägern; e§ h)urbc ber SSorfd^lag gemad^t,

fte abired^felnb an ^reu|en unb 58al}crn ju übertragen. S)elbrücf !£)atte no^

feine S3oIImarf)ten gum Slbfd^Iufe; er jollte nur bie SSorfdjläge ber Sägern ent-

gcgennel^men unb babei jeben Slnjdjein eine§ 5)rude§ bermetben. S)ie batierijd^en

gorberungen gingen aber gu h)eit, aU ha^ bie ^reufeijdje 3^egierung |te i)äiit

annef)men fönnen; namentlich eine SSergröfeerung 33a^ern§ auf Soften SSabcn«

erfc^ien bon born^erein aB gan^ unauläjjig. SSaben beeilte fid^ übrigen^, mit

^rcufeen abäufd)Iiefeen: ol^ne fid^ an bie übrigen ©übitoatcu ju !el)ren, erllärtc

<ö am 2. £!tober feinen unbebingtcn 5lnfd)lu| an ben 3fiorbbeutfd)cn S3unb;

Reffen unb SBürttemberg folgten, trienn aud^ mit einigen SSorbel^alten. i^e jiüei

2Rinifter au§ biefen Staaten gingen nad^ 5S-erfaine§, um bie S5er!^anblungcn

unter SSi^mardä Singen jum 3lbfd^lu| ju bringen: au§ S3aben ^oll^ unb ^^reij*

borf, aug SBürttemberg 2Jiittnac^t unb ©udoiü, au§ Reffen S)aln)igf unb

^ofmann. 5luf aJiitteilung babon beeilte fid^ nun aud) 33a^ern, noc^ redit^eitig

Slnfc^lufe 5U geJninnen, um feine ;^ntereffen Iral^rjunel^men, unb fanbtc bie

ajlinifter be S3ra^, ^rand^ unb Suij. SSon feiten be§ 9fiorbbeutfd)en S3unbe3

itjurbcn bie ^erl)anblungcn burd^ S)elbrüd unb 9^oon gefül)rt.

(£§ !onnte fid) nad) ber gangen gefd)i^tlid^en (£nth)idlimg nur um bie

^erfteHung eineö 33unbe§ftaat^ l^anbeln, tt)ie e§ ber 9^orbbeutfc^e SSunb irar.

SlHerbingä ^at au^ ber ©ebanfe eineä (£inl)eit§ftaate§, Inie il^n bie liberale S)o!trin

berlangte, felbft in ben l)öd)ften streifen SSertreter gefunben; ber bebeutenbfte unter

i^nen mar ber ^ron^ring bon ^^reußen. ©ein Sßunfc^ ging anfangs baljin, ha^

ba§ neue S)eutfc^e ^z\ä) bie alten fürftlid)en ©ouberänitäten gang l)inmegfegcn

foHte. dürften, ©rafen unb Ferren folltcn \\d} in einem Cberl^aufe gufammen»

ftnben, ha^ alfo an bie ©teile be§ 33unbe§rat§ getreten fein tt)ürbe. 2)a§ 9ieid^

follte ein lonftitutioneller ®in^eit§ftaat irerben mit einl)eitlid)er monarc^ifd)et

'©t}i^e, bem Äönig bon ^reufeen, ber ben S^Jamen „^önig ber S)eutfdE)en" an-

nel)men unb mit berantmortlid)en 9^eid)§miniftern regieren foötc. ®iefer ^lan

fanb inbeffen feine 3^4ti"^^^ii^9 ^^^ ^önig 2öill^elm unb SSiSmardf. o ^ber auf

ber anbern ©eite Jnaren bod) aud) bie bat)erifd}en 5lnfprüd)e auf ©onberred)te

5u ^oä) gef^annt. ®§ fcf)ien, ha^ man äunäd)ft oljne 33a^ern gum Slbfd^luft

fommen muffe; unb aud^ ^Württemberg fteHte fic!^, infolge einer l)öfifd^en Intrige,

bie, iüie e§ fd^eint, bem Greife ber au§ Sflu^anb ftammenben Königin Olga

cntf^rang, in biefem 9]^oment auf bie ©eite bon S^-ai^ern. 9fiad)bem bann aber

33aben unb Reffen am 15. 9^obember bie Urfunbe über iljren 33eitritt gum
5rcorbbeutfd)cn S3unb untergeidinet l)atten, erfolgte in 3JZünd)en unb ©tutt*

gart ein Umfd)lt)ung: am 23. S^obember untergeic^nete aud) SSaipern, am 25.

SBürttemberg. SSa^ern l)attc fid) eine Hngalil bon 3Referbatred)ten auSbebungen,

namentlid) im ^oft* unb 2;elegra))l)enmefen, teiltüeife anä) im ©ifenbal^ntüefen

unb in ber S3efteuerung bon 35ier unb SSrannthjein.. ;^m ^^rieben bel)ielt eä

fid) böllige militärifd)e ©elbftänbigfeit bor. Sßürttemberg fd^lo| am 25. 9^o*

bember audf) nod) eine befonbere äJlilitärfonbention mit ^reufeen, na^ ber feine

2:rup^en ein eigene^ Slrmeefor^S bilben follten, h)ä!^renb bie übrigen fübbeutfd)en

Staaten, äl)nlid) tüie bie norbbeutfdjen mit 5lu§na^me bon ©ad)fen, il^re Xrujj^jen

einfad^ unter bie preu^ifd^e ^ül)rung fteHten unb auf bie fclbftänbige 5lu§übung

bct Äontingent§l)errlid)feit bergid^teten. . ®amit ^atte fid^ ber ^9^orbbeutfd^e

S3unb über gang ©übbeutfd;lanb auSgcbc^nt. ®er SSunbeSrat beftcmb je^t au3
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58 ©ttmmcn; Sa^em erlfiielt 6, SBürttemberg 4, SSoben unb Reffen je 3. ^n
ben Oieid^Stag traten 85 SJUtglieber au^ 6übbeutfd)Ianb ein. 2lm 9. S)e*

Scmbet nal;m ber 9^orbbentfd)e 9ietd)§tag bie SScrträge an. ©benfo gcfd^a!^ e§

Quf ben |übbent]"rf)en Sanbtagen; nur in 35a^ern !ani e§ noä) jn SBeiternngen

burd^ ben SBiberftanb ber ultramontanen Partei. ®te Slnnal^nie erfolgte bort

crft nad) jel^ntägigen Debatten am 21. ;^anuar; am 1. ^ebruar trat aud^

Maliern in ha^ 2)entjd)e ^cxd) ein.

-^njmifdjen tüar bie feierliche SSer!ünbung ber SSegrünbung be§ 9^ei(^e§

unter ^oifer 2öil!)elm in bem Hauptquartier gu SSerfaiUeg erfolgt, über bie

^rage ber £aifertriürbe ift borfier nod) biet gcftritten unb ber^anbelt h)orben.

S3i§mardf hjar bon bornl^erein für ben ^aifertitel, iDeil er barin ein 9Jioment

fal^, ha§ auf bie ^l^antafie ber S3eböl!erung iüirfen unb auf biefe SBeife aucf)

gu einem fefteren 3wfammenfd)Iuffe ber ^Jiation führen inerbe. ^önig 2ßilt)elm

aber trar bem ilaifertitel anfangt burd^au§ abgeneigt; er Itsoüte ^önig bon

^reu^en bleiben unb al§ foId)cr ha§ 33unbe§präfibium fül^ren; er fürdjtete, bafe

ber „^önig bon ^reu^en" burd^ ben ,,^aifer" in ben ^intergrunb gebrängt

iDcrbcn möd)te. 5lud^ ber ^onprinj miberftrebte anfänglid) bem ^aifertitel;

er liatte einen £önig ber S)cutfd)cn im ©inne, h^eil er bie moberne 9^eufd^ö)3fung

bei^ 9fleid^e§ in einen red^t beutlid)en ©egenfa^ gu ben mittelalterlidjen 2;rabi*

tionen bon ^aifer unb SReid^ fteHen tüoEte. S)a§ ^ing mit bem liberalen ©eban!en

beg @in]^eit§ftaate§ jufammen, bei bem ber ©influfe bon ®ele!^rten unb ®id)tern,

Irie ^rofeffor ©effcfen unb ©uftab ^re^tag iütrffam getüefen ju fein fc^eint.

S)er ^ron^rinj l^at fid^ aber bon biejem ®eban!en hjieber abbringen laffen unb
I)at bann f))äterl^in gufammen mit bem ©rofeljergog bon 58aben befonber§ Ieb:=

I)aft für bie 5lnna]^me be§ ^aifertitelS geir»ir!t. ©in blo^eä neutrale^ 33unbe§'

präfibium entf|)rad) feiner fd)it)ungbolIen Sluffaffung ber neuen SBürbe nid)t;

unb in bem 2;itel bon ^aifer unb 3fleid) lag ijod) ir)enigften§ eine Slnnöljerung

an ben (£inI)eit§ftoat, ben er im ©runbe feine§ ^erjenä erftrebte. @ntfd)eibenb

aber ift irol^I gehjorben, ha^ S3i§mardf ben Äönig ßubirig bon Sat)ern in feljr

gefd)idter SBeife beranket ^ai, für bie Slnnai^me be§ ^aifertitelä einzutreten.

@r fteHte i^m bor, ba^ e§ für ben Äönig bon 33al)ern ^affenber fei, bie ^räfibial*

rechte einem S)eutfd)en ^aifer eiuäuräumen, ber al§ foldjer ber SanbSmann
aller S)eutfd)en fei, al§ bem ^önig bon ^reu^en, ber immer ber 9^ac^bar be§

Königs bon SSa^em bleibe, unb in beffen 2;itel mel^r haä Xrennenbe alä ha^

©emeinfame gum SluSbmd fomme. S3i§mardö 33rief mar am 27. 9iobember

gcfd^rieben; bie Stnttuort be§ bat)erifd)en ^önigä bom 30. 9lobember, bie

übrigens nad^ einem ^onje^jt S3i§mard§ berfa|t tcar, fonute — banf ber

]^eroifd^en Sil* unb S^auerritte beg ©rafen ^olnftein, ber iien 5lurierbienft

übernommen l^atte — fc^on am 3. S)c5em.ber im §au:|3tquartier bon SSerfaiKcä

bem ^reu^ifd^en ^önig burd^ ben ^ringen Suit^olb überreicht h^erben.

S^iefer 33rtef l^at einen fel)r ftarlen ©inbrud auf ^önig 2ßiU)eIm gemad)t,

5umal bie barin bertretene ^bee aud^ ben anberen 93unbe§fürften mitgeteilt

unb bon il^ncn mit großer 35ereitJT)ilIig!eit aufgenommen Jüorben h)ar. 5tud^

im norbbeutfd)en ^leid^Stag toax auf eine SOcitteilung be§ SSriefcS burd) 2)elbrüdf

am 9. 2)e5ember ber 93cfcf)IuB gefaxt morben, in ber 9?eid^gberfaffung bie

83c3eid)nungen „93unb" unb „^unbeSpräfibiunt" 5u erfe^en burd) „5Reid)" unb

„ilaifer". Slm 18. 5)e3cmber )t)urbe eine eutfpred;enbe Slbreffe bem ^önig
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SBill^cIm in SSerfatKeS bon einer Hborbnung überxetd^t, beten ©|)red)er berfclBe

8imfon tt>ar, ber etnft gnebrtc^ 2öil{)elm IV. im Spanten bc§ gran!furter

^arlamcntö bie ^otferfrone angeboten Ijatle. ^onig Söillielm erüärte barauf:

nac^ ber ^^f^i^^^^^i^^Ö ^^^ i^iirften nnb freien ©täbte, bie beborftel^e, h)erbe er

bie ÄaiferhJÜrbe annelinten. 5lm 14. :^anuQr 1871 fdjrieb er bann an bie

(dürften nnb freien ©tobte: „^ä) nel^me bie bentfc^e ^aiferfrone an, nid^t
int ©inne ber 2Rad)tanf)3rüd^e, für beren SSertüirflidjnng in ben rul)mt)o(Iften

Reiten nnferer ®ef(i)idE)te bie 9JJocf)t S)cutfc^lanb§ jnm 2>d)ahzn feiner inneren

(SnthJidlnng eingefe^i iüurbe, fonbern mit bem feften SSorfa^e, fo treit ©ott

©nabe gibt, aU beutfd^er ^^ürft ber trene ©d^irml^err oHer 5Re(f)tc ju fein unb
t)ü§ ©d)lt)ert S)cntfd)Ianb§ jnm ©d)u^e beSfelben gu fül)ren."

9^od^ aber gab c§ eine ^emmenbe ajieinunggberfd^iebenlieit Jnegen ber

f^affung beg 2;itelg 5h>ifd)en bem 5!önig unb S3i§marcl. ^önig Sßill^elm iüollte,

tt>cnn t§> einmal oI)nc ben ^aifertitel nid)t ging, „^aifer t>on 2)eutfd^Ianb"

beiden; SBiömard bogegen beftanb auf bem S^itel „Seutfdier 5!aifer", ber aud^

fc^on in bem S3erfaffung§entn)urf angcnjanbt tnar. ©r legte ®eiüid)t barauf,

lueil in bem 2;itel ilaifer bon S)eutfd)Ianb ber Slnf^rnc^ auf eine lanbeSl^ol^eitlii^e

©teGung gcfunben inerben lonnte, bie bem 5laifer tatfäd)Iid) nur in ^reufeen,

nid^t aber in ben anberen S3unbe§ftaaten juftanb. 5Jod^ bei ben Beratungen

am 17. Januar gelang e§ S3i§marrf nid)t, i>tn ^önig jum Slufgeben feineä

Söiberf|3rud)e§ gu beiDegen. Hm 18. fanb bann bie feierlid)e ^aiferproflamation

im ©l^iegelfaale be§ SSerfaiHer ©d)Ioffe§ ftatt bor ben anrtiefenben beutfd^en

(dürften unb ben ^^ülirern unb i^a^nen be§ fiegreid)en ^eereg. ®er ©rofel^eräog

bon 95aben, ber babei haä §od) au§5ubringen I)attc, umging bie ©c^tüierigleit

ber 3:itelfrage, inbem er bie ^ulbigung einfa^ bem ^aifer Sßilljelm barbringen

liefe. Sie beutfc^e ^Reid^Sberfaffung, b. 1^. bie burd) bie SSerträge mobifigierte

norbbeutf^e S3unbe§berfaffung, bie einem gum 21. Wdx^ 1871 nad) ^Berlin

berufenen, an^ allen SSunbeSftaaten gctoäl^lten beutfdien 3fleid^§tag borgelegt

unb bon il^m angenommen tnurbe, !onntc bie !aiferlic^e ©anftion erft am
16. Sl^ril 1871 erhalten, l^atte aber gefe^lid)e ©eltung bom 1. ;^anuar 1871 ah.

^n i^r ift feftgefe^t, ta^ ber ^nljaber be§ SSunbe§).iräfibiumg, ha§ nad^ tüie bor

immer mit ber ^rone bon ^reufeen berbunben ift, al§ Dber]^au:|3t beä $Reid)CiS

ben Sitel „®eutfd)er ^aifer" fü^rt.

3öa§ mit ber 3^eid)§grünbung errungen Inar, l^ielt eth)a bie 3Jlitte 5h)ifd^en

bem, tt)a§ bie liberalen Patrioten bon 1848 gesollt l)atten, unb bem, inaS ba§

Seftreben ber altfürftlid)en Greife unb ber !onferbatiben Parteien getnefen tDar.

^reufeen ging nid^t in ®eutfd)lanb auf, aber e§ l)atte berfaffunggmäfeig bie

f^ül^rung gen^onncn unb iDor mit ben anberen beutfdien ©taaten in einem
lebenSboHen S3unbe bereinigt; bo§ neue Sieid) bjar !ein ®inf)eit§ftaat, aber anä)

fein blofeer ©taatenbunb, fonbern ein 23unbe§ftaat mit ftar!er ^^ntralgelDalt,

ben bie SBürbe be§ 5laifertumä gleid)lt)ie mit einer mäd)tigen ^u:p|)el über»-

tuölbte; e§ Inar nid)t burd) ben fouberänen SBiEen be§ Sßol!eö gefd)affen Irorben,

fonbern burd) bie übereinftimmung ber Ü^egierungcn, dürften unb freien ©tobte,

aber e§ ru[;te nid^t allein auf ben S3erträgen ber 3fiegierungen, fonbern and) auf
ber ^wftimmung ber eingelnen SBoltäbertretungen unb be§ 3kid^§tag§; barin

ftnbet bie nationale SSehiegung il)ren Sluöbrud, bie bicfe» gange SBerl ber $Reid)§*

ßrünbung bon 5lnfang an gel)oben unb getragen l^at.
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3)ct i^tieben§f(^Iu^ mit ^^ranlretd) berul^te auf SSerl^onblungert ber

fai[erltd)en ^Regierung mit bem ©lief ber ©jefutiöe, 5lbülpl)e 2;i^ier§, unb ber

unter bem ©d^u^e be§ 2ßaffen[tin[tanbe§ getuä^lten ^Rationalberfommlung,

bercn STJel^rl^eit monard^ifd) gefinnt unb bem i^^^^^ß" Ö^i^^igt tvax. 33t§mard

forberte in ben SSerl^anblungen mit Xl)m§> ha§ ganje (Slja^ mit @tnfd)Iufe öon

S3eIforl, t)a§ nad) langer ^Belagerung om 16. ^ebruar in bie ^änbe ber 2)eutfd)en

gefallen iüar, au^erbem ein ©tücf t>on Sotl)ringen mit 3Jte^ unb 6 SD^iHiarben

^riegSfoftencntfc^äbigung. S)er ^önig Jr)ünfd)te einen ©injug in ^ari§ it)ie

1814 unb 1815; SSiSmard l^ätte auf biefen iriumpl^ gern bergiditet, lt)cnn bie

granjofen bafür S3eIfort I)ätten opfern hjotlcn. Hber t)a§ mar nid)t nad) bem

8inne beä frangöfif^en Unterl)änbler§; e§ gelang i^m, 58eIfort für ^ranfreid)

5u retten unb burd^ unablöffigeä 2)röngen aud^ bie Kontribution auf 5 WiU
liarben ^u ermäßigen. Bo !amen bie ^rieben§))räliminaricn t)om 26. gebruar

juftonbe, bie am 1. SJlärj bon ber 9^ationaIt»erfammlung angenommen iüurben.

5(m 1. unb 2. Wäi^ gogen bie fiegreid^en 2;ru^)3cn in ^ari§ ein, bcrlie^en aber

bie §au))tftabt fdjon tuieber am 3. Wdi^. ®ie SBerl)anbIungen über ben enb*

gültigen ^^rieben tourben @nbe Wdx^ in SSrüffcl eröffnet, ©ie belogen fic^ bor

allem auf bie Strt unb SBeife ber Kontributionäjalilungen, auf ben 2ln!auf ber

©ifcnbal^nen in ®Ifa^ unb Sottjringen unb auf bie lünftigen ^anbelSbejicl^ungen

gmifd^en bem ®eutfd)en S^leid^ unb ^ranlreid^. ®]^e man fid) nod) über biefc

fd^mierigen fragen geeinigt l^atte, brad) in ^ari§ ber Stufftanb ber Kommune
au§, ber natürlid) ben Slbfc^Iu| ber ^Serl^anblungen berjögerte. S;ie S)eutfd)en

fallen biefem frangäfifdien S5ürger!rieg in aufmer!fomer S^eutralitöt ju unb

fanben leinen 5lnla^ cinjufd^reiten. Qm Tla\ h)urben bie SSerfjanblungen

h3icber aufgenommen, unb jmar gu ^ranffurt a. Tl. Slm 10. SJJai !am man
§um Slbfd)Iu|, am 20. iDurben bie SRatifüationen au§getaufc{)t. 'Sflan bergid^tetc

beutfd^erfeitS auf bie Erneuerung be§ §anbel§bertrag§ bon 1862, aber man
forberte eine ©rniebrigung ber 3bntarife auf ben gufe ber meiftbegünftigtcn

Station, unb bicfe ^^orberung mürbe bon ben granäofcn äugeftanben. ;^n ben

|d)u^5ÖEnerifd)cn Greifen granfreid^S, bie bon je^t ab größeren Einfluß er»

langten, begeidjnete man bie[e§ ^wo^f^önbnis ft)äter tr»oI)I al§ ein „inbuftrielleS

©cban".

SSiömard !onnte auf eine grofee unb erfolgreidje Slrbeit jurüdfd^auen. ®er

S)an! feines Kaiferä mar bie ©rl^ebung in ben gürftcnftanb am 22. Wdx^ 1871,

bem 74. ©eburtStag Kaifer 2öilt;elm§, unb bie ®c^en!ung be§ ©ac^jentoalbcS

im ^ergogtum Sauenburg, 'äuä) 3KoItfe unb S^oon, bie beibe ju geIbmarfd)äEen

beförbert Jnurben, erljielten rei^e Dotationen. 5lm 16. ;^uni 1871 l^ielt ber

greife rul)mge!rönte Kaifer mit feinen ^alabinen an ber ©^i^c ber fiegreidjen

S^rup^en ben feicrlidjcn ©injug in feine §au^)tftabt.
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^m neuen Dteic^.

1871 - 1888.

^^cr i^ranlfurter ^^riebe eröffnet eine neue (£)3orf)e in bet ®e[cI)icC)te be§

t^J europäifc^en ®taatcnf^ftcm§. ®q§ ©leid^gehjidjt ber Wä6)it, ha§ biSljcr

auf bie 8^n)ä^e ber gerteilten 3JJitte bereiiinct h)ar, f)at feit bem ^ufö^i«^"*

fd^Iu^ be§ ®eutfd^en 3fleic^e§ eine anberc ©eftalt angenommen. 2)er ©d^hjer*

i-iunlt ber 9JJa^t, ber feit bem ^im!riege in ^ari§ gelegen l^attc, rücEte nad^

Berlin herüber; haä neue 5)eutfd^e dlti^ nüi)m unter ber ^^ül^rung ^oifer

SBil^elmä unb SBi§marc!§ bie born^altenbe Stellung in ber euro))äifd)en Staaten*

gefeÜfd^aft ein. ®iefe Stellung l^at c§ bon 5lnfang an mit 9fJad)brud unb ^onfe*

qucnä im Sinne ber 5Iufrerf)terl)aitung be§ ^riebeng geltcnb gemad^t. ^reufeen unb

S)eutfd^lanb haaren „faturiert", h)ie ^ßigmard mit einem 2Retternid^fd)en Sßorte

c§ auSbrüdCte; bie ^erfidjerung, bie ^aifer SBill^elm in ber ^roHamation bon

SSerfaiHeg (18. ;^anuar 1871) unb in ber Sl^ronrebe bei Eröffnung be§ erften

beutf^en $Reid)§tage§ (21. Wdx^ 1871) bor aller Sßelt abgegeben Ijatte, ha^

2)cutfd)Ianb, geeint unb ftar!, fortan nur banac^ ftreben hjerbe, ben i^rieben in

®uro:pa aufred)t ^u erl)alten, ift burd^ bie ^olitif feiner gangen noc^ 17iä!^rigen

^Regierung unb nid^t minber burd) bie feiner 9fJad^foIger boüfommen bestätigt

hjorben. 5)ie ganje ©ntn^idlung be§ StaatenfipftemS, fein allmä!^lidf)e§ §inau§»

iüod^fen über bie ©renken ®uro)ja§, brachte e§ aud£| mit fic^, bafe bie ^onflüte fid)

mel^r nad^ aufeen, an bie 5peri:|3l)erie ber gibilifierten SSBelt berfd^oben unb ha^ bie

3fleibung§fläd)en an ben inneren Staatengrensen unfereS Kontinents— abgefet)en

bon ber S3al!anl^albinfel — minber cm))finblic^ ju h?erbcn fd)ienen.' (£inc 5Iu§'

nal^me bilbete babei freilid) immer nod) ha^ SSer^^ältniä än)ifd)en 5^eutfd)Ianb unb

j^ranlreid^. *5)er Stolj ber franjöfifdjen Station !onnte fid^ nid)t in bie 3^oIle

bcö 5Befiegten unb in ben SSerluft ber ©rens^robingen finben; man Jiofftc auf

ben 2;ag ber 9f?ad)e unb had)te nadE) (BartibtttaB 2lnlt)eifung immer baran, aud()

hjenn man nid)t babon \pxcid); bie ©efül^Ie ber Käm^jfer unb 3^it9^"'^ff^^

bon 1870 übertrugen fid) an<S) auf bie ]^eranh)ad)fcnbe Generation. ®iefe

ungelöftc Spannung gmifd^en f^ran!reidE) unb S)eutfd)lanb ift eine n)ic^tige

Xriebfeber für ha§ S)>iel ber politifdjen ®leid^gen)id^t§fd)n)anlungen unb für

bie ®ru:j3pierung ber SJZöd^te geblieben.

Qn bollem ©inberftänbniä mit Kaifer SBittielm toax 95i§mard nad^ 1871

bemül^t, bie Steßung S)eutfd)Ianb§ in ber SSclt auf eine engere SSerbinbung mit

ben beiben großen monard^ifc^^fonferbatiben Dftmäd^ten Stullanb unb Öfter*
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reid^ gu begrünbeu, bte aud^ auf bie monat^t|d}en (Elemente be§ neuen ^ömg=
xndß Italien eine tnirffame 5ln3te!E)ung§!raft ouSüben mufete. ©Ben bie beiben

SJJädjte, bie bor 1870 naije baran getüefen iüaren, mit gran!reic^ Qegeu ^reufeen

gemeinfdjaftlicl^e ©ac^e ju mad)en, tourben je^t für ha§ neue ^eutjc^e S^lcid^

geh)onnen. ^n ^^ranheid) begünftigte S3i§marcf bie S^e^iubli! unb n^irfte— gang

im ©egenfa^ gu bem eigentüilligen S3otfc^after, ©rafen ^üxx\) bon 5lrnim —
bcn monardöif(^4egitimiftifd^en Xenbengen, bie bamolg fe^r ftar! iuaren, nad)

9}?öglid)feit entgegen, tüeil er bon einem bourbonifd^en Königtum ®efai)r für

ben ^rieben unb für bie euro^äifdje ©teHung 2)eutfd)Ianb§ fürd)tete. 5)enn tm
Iegitimiftif(^'!atI)oIifd)er^önig ingranfreid) f)ätte fid), jumal ha bie fonfeffioneüen

£eibenfd)aftcn n)ieber erinad^t tnaren, Ieid)t mit Öfterreid) berftänbigen unb unter

Umftänben anä) ^Ru^Ionb in ben ^rei§ feiner S)eutfd)Ianb feinblid^en33eftrebungcn

f)ineinäielf)en !önnen. ^iSmard fürd)tete eine Koalition gegen boS mäd)tig ge*

Inorbene S)eutfd^Ianb unb tat alleS, um fie abjutüenben. ®ie bon Ineifer ^orau§=

fi^t geleitete |)altung gegenüber bem befiegten öfterreic^ bon 1866 trug |e^t iljve

grüd^te. öfterreic^ berjic^tete feit 1871 enbgültig barauf, je tüieber eine Sf^oIIe in

®eutfc^Ianb gu f^ielen unb berlegte nun hjirflid), tüie S3i§mard c§ 1862 bem
©rafen ^oroll^i geraten I)atte, ben©d)tüer:pun!t feiner ^oliti! nad)Often. 5ßüllenb§

feit S3euft, an beffen ^erfönlid^feit immer nod) ein 3Reft ber alten ^einbfeligfeit

I;aflete, im ©egember 1871 burd) ben ungarifd)en ©rafen Slnbrafflj erfe^t rtiorben

toax, mit bem fid^ S5i§mard bortrefflid) berftänbigen !onnte, befeftigte fid) bie

^reunbfd^aft glüifd^en S)eutfd)Ianb unb Öfterreid) ju bauer^aftem ^eftanb. ^n
3ftufelanb begann fic^ ätrar bamalS unter ber (gintuirfung altruffifdjer unb pan*

flahjiftifdjer Greife eine Jt)ad)fenbe 5lbneigung gegen ®eutfd)Ianb geltenb gu

madien, unb ber leitenbe ©taat^mann, ^ürft (^ortfd)a!off, ftaub nad^ n^ie bor

in einem SSerl^ältniS eiferfüd^tiger ©^annung gu 35i§mard; aber ber ^ar
5lIcjonber II., ber S^effe ^aifer 2BilI)eIm§, l^ielt ebenfo iüie biefer an bem
trabitioneüen SSerl^ältniS ber ^^^^eunbfc^aft unb 3Baffenbrüberfd)aft mit ^reu^en

feft. ;^talien n)urbe nid)t nur burd) ha§ 5lulel^nung§bebürfni§ ber SJJonard^iften,

fonbern aud) burd) bie auf 2Bieberi)erftelIutig ber h)eltlid)en ®ert)alt beg ^a^fteS

geri^teten S3eftrebungen ber fat]^oIifd)en Partei in ^ranfreic^ gum 5tnfd)Iufe

an 5)eutfd)Ianb gebrängt. S)ie brei ^aifer unb i!)re QJiinifter !amen im @e|)tember

1872 in ^Berlin gufammen unb fal)en fid^ feitbem i3fter; 1873 erfc^ien aud) ber

^önig bon Italien in äöien unb in ^Berlin, unb fein 33efud) rtiurbe 1875

erU^ibert, n^enn aud) nod^ nic^t in $Rom. ©5 beftanb nod) fein eigentli^eS 58ünb^

ni§, meber gmifd^en ben brei ^aifern nod) mit Italien, lüof)I aber ein f^reunb^»

fd^aft§berpltni§, ha^ aU S5afi§ für hk euro^äifc^e ^riebenS^oIiti! bicnen

fonnte unb in bem ha^ SSertrauen ber 3Jläd)te gu bem neuen S)eutfd)en 3fieid^e

ttt einer für ^aifer SBil^elm befonberS h)ol^Ituenben SBeife gum 5lu§brud fam.

©ine borübergel^cnbe Xrübimg erful)r ber )3oIitifd)e ^origont im :^o!^re

1875, h)o in granfreic^ eine ftarfe SSerme^^rung ber Slrmee borgenommen

iourbe, bie bcn beutfd^cn militärifd^en Slutoritäten auf !riegerifd)e Slbft^ten gu

beuten fd)ien. ®§ mag fein, ha^ in biefen Greifen bamalS bie Sluffaffung bertreten

iborben ift, e§ fei beffer, bem unberföl^nten (Segner guborgufommen, al§ fo

lange gu n^arten, bi§ er feine $Rüftungen gu bem bod) unbermeiblid)en 9flad^c*

Iriege bollenbet l^aben h^erbe. 5lber ineber ber ^aifer noc^ 58i§mard l)abcn

Ixd) in il^rer frieblid)en Haltung burd^ folc^e ©rlüägungen beirren laffen.
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53t§marcf i)at feinem alten ^errn gegenüber bamols haB 5lrguntent gebrandet,

man fönne ber ^otfe^ung nid)t fo in bie harten fef)en, ba§ man mit nnbebingter

Sid)erf)eit einen ^rieg olö unbermeiblid; borauSjnfogen imftanbe fei. 2;ro^bem

lief in ber bi^^lomatifd^en 2BeIt t>a^ @eriid)t nm, ®eutfd)lanb itsolle bon neuem
£rieg gegen i5^-an!reid) beginnen; unb ber franjöfifdje 53otfd)after in SSerlin,

Don ©ontaut*S3iron, ein 5ln^änger ber monard)ifd)'!IerifaIen Partei, tat ba^

Seine ha^u, um biefem ©erüc^t ^lalirung 5U geben; ber frangijfifd^e ^otfd)after

in ^Petersburg rief fogar ben @d)u^ be§ Qaxtn an; unb aU nad) einem 33efud)e

SllejanberS in SSerlin im Tlax 1875 bie ^riegSgerüc^te berftummten, benu^te

®ortfd)afoff ben 3}ioment, um ben ^tnfd^ein gu eriüecfen, al3 fei bie 5trieg§gefa^r

crft burd^ eine ruffifd^e Intervention befeitigt iDorben, fo t)a'^ er felbft al§

ijriebenSftifter unb 9ietter |^ran!reic^§ erfc^ien.

SBäljrenb alfo auf biefer ©eite ber triebe beirtal^rt blieb, !am e§ balb

barauf in ben orientalifc^en Slngelegenfjeitcn gum Kriege. ®ie SBenbung

nad^ Often, bie bie öfterreic^ifd)e ^olitif genommen l^atte, trug bie ©efaljr

eines ^onfliftg mit JRufelanb in ftc^; unb in ber Xat h)ar S^u^lanb 1876 nal^e

baran, gegen öfterreid) bie SBaffen gu ergreifen, um fojufagen über Sßien

nad) Äonftantinopel gu gelten. 5lber 33i§mard Iie| bem ruffifd)en ^aifer feinen

3tüeifel barüber, ha'^ 2)eutfd)Ianb einer S^ieberirerfung öfterreid)g nid}t rul)ig

Ujürbe äufel)cn !önnen; unb nun 50g bie ruffifd)e S^egierung e§ bor, fid) iu§gel)eim

mit Ijfterreid^ gu berftönbigen, xi)m bie £)!fu^ation bon S3o§nien unb ^er^ego^

tt)ina in 5lugfid)t 5U ftellen, um fo, in ber ^^-^ö^^^ gebedt, ben Ärieg gegen bie

Sürfei 5U beginnen, bon bem Siuilanb eine enbgültige £öfung ber orientalifd^en

i^rage ju feinen Giunften erI;offte.

(£§ ift befannt, iDie biefer ^rieg in beut ^räliminarfricben t)on <Ban

Stefano gunäd^ft iuirüid) jur ä^i^ftiidelung ber 2:ür!ei fül^ren ^u follen fdjiett,

h)ie ©nglanb fid) aber biefem SluSgang iüiberfe^te, tüie baburd) bie ®efat)r

eines ^onflüteS unter ben großen 3JJäd)ten l^eraufbefdjtüoren lüurbc unb iüie

fd^Iiefelid) bie orientaIifd)e ^rage auf bem 35erliner 5iongre| p einer für bie

iürfei treit günftigeren Söfung gebrad)t trorben ift. SSiSmard f)atiz fid^ bereit

crflärt, als ^orfi^enber biefeS ^l'ongreffeS, bie ^oUz — nid)t eiueS ©d)iebS=

tid)tcrS, fonbern eineS „ef)rlid)en 9JJaflerS" ju übernel^men, um ben gefä!^rbetcn

^rieben 5iDifd)en ben großen 9Jläd)ten ju erljalten unb ein IeibIid)eS Slbfommen

in ben orientaIifd)en ^^ragen juftanbe 5U bringen. S)ie grofee «Stellung ®eutfd^=

lanbS in ber SBelt unb 'i>a^ perfönlid)e 5lnfel)en feines leitenben Staatsmannes

fnm auf bem ^Berliner ^ongrefe ju im^onierenbem 5luSbrud; baS ^olitifd)e

Ergebnis aber inar fcl)lie^lid) eine Störung beS ^guten 5Berl)ältniffeS ju

Ühi^lanb. ©ortfd^aloff berjiel) eS S3iSmard nid^t, \)a^ er nid)t gcrabeju baS

(^en)id)t ber beutfd^en 9Jiad)t für SftufelanbS Hnfprüdje in bie 3Bagfd)ale getoorfen

l;atte, unb eS gelang il^m je^t aud^, ben 5laifer 5llejauber II. mit SJlifetrauen

gegen bie beutfd^e ^olitif 5U erfüllen. 9?ur burd^ einfeitigeS imb entfdl)iebeneS

©intreten für bie ruffifdjen ^ntereffen l^ätte S)eutfd)lanb bamalS bie ungetrübte

greunbfdjaft 3f^u^lanbS fid) erl^alten lonnen. Slber eS l)ätte fid) baburdf) feine

Stellung gu ben übrigeit 9Räcl)ten berborben unb toäre gerabeju in 2lbl)ängig*

!eit bon ^iufelanb geraten.

®ie allgemeine ))olitifdf)e Sage iüurbe nodf) baburcE) berfd)ärft, ha^

aud^ 5ir>ifdE)en Sflufelanb unb öfterreid^ tcieber eine Spannung eintrat, bie
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ti^re UrfQcr)e in bem S3orbrtngcn ber ö[terreid)tfd)cn ^ntercfjen auf bcr

SSalfonr^oIbinfel feit ber S3efe^ung 58o§nten§ l^atte. 5Ruf[tfd)e Sftüftungcn an

bcr ö[tcrretd^t|d)cn ©rcn^c berbanben \i6) mit feiubfcligen ^ufeerimgen bcr

rufftfc^cn treffe gegen ©eutfci^Ianb. £oifcr Stlcjauber II. fct6[t bcjd)n)ertc \iä)

in einem S5riefc an ^aijer SBill^elm bom 15. Huguft 1879 über bic Haltung

S)eutfd)Ianb§ in bcr ^ommiffion jur 3flcgelung ber SSananongclegcnl^eitcn unb

gebraud^tc babei fogar SBenbungen, bic eine ber|tcdtc ®rol)ung cntl^ielten.

S3i§mard \dt) bic Sage oI§ bebenflid) an; er fa^tc eine engere SSerbinbung

mit öftcrreid^ in§ Singe unb crJpirftc auc^ bic @rlau6ni§ be§ 5laijer§ jur

Stnfnüpfung bon 33erl^anblungen in ©aftein. ;^m ©runbc aber fa^tc ^atfer

Sößil^clm bic ganjc ©^annung alg eine auf 9)^i^ber[tänbniffcn beru^enbc

SSerftimmung auf unb fud^te biefe bon fid) an^ burd) S3erl^anblungen bon

§ür[t 5U gür[t ju befcitigen, um bic ))erfönUd)c Sflibalität ber beiben ©taat§^

männer au§5ufd)altcn. SBäfirenb SSiömard in ®a[tein mit ben ö[terrcici^crn

bcrl^anbeltc, fanbte er feinen bertrauten ©cncralabjutanten 9}lanteuffel §um
3aren nad^ 3Barfd;au unb fam bann fclbft mit biefem auf ber rnffifd^cn förenj*

ftation ^Icjanbrohjo gufammcn, am 3. @c^)tcmber. ®§ gelang i^m I)iGr, be*

fvicbigcnbc ©rüärungen bon ^aifer Sticjanbcr gu erlangen; er glaubte, ha^

9Jlifeberftänbni§ gcljoben 5U l^aben, unb n>ar h)enig erbaut bon ben %oxU

fd^rittcn, bie insmifdien bic SSerljanblungen S3i§mard§ mit öfterreid) gemad)t

l)atten. SfJur mit 9Jiü!^e gelang e§ S3i§mard, feine 3itftitt^^""9 3" hjcitcrcn

S3crl^anblungcn über einen SSertrag ju crl^alten, beffen borläufiger ®ntn)urf

bann am 24. ©c^tember in SBien, itioljin ber hausier fid^ felbft begeben Ijatte,

feftgeftcKt hjurbc. ©icfcr SSertrag mit Öftcrreid^ fd^icn bem 5laifcr mit bem 55cr»

^öltniS gu Siufelanb, n)ie er c§ auffaßte, nid^t redfjt bcreinbar, unb c§ gob mieber

einen ^ci^cn 9Jicinung§!ampf, bi§ 2Bill)elm fid) mit bem ^lanc feines ^anjlcrS

ju befreunben bermod)te. ®rft am 7. unb 15. O!tober 1879 mürbe ber SScrtrag

unterseid^net. ®§ mar ein S3ünbni§ ju gegenfeitigem <Sdf)u^ gerabc gegen S^lu^*

lanb: jebc ber beiben 9)^äd)te foHte, menn eine bon il^nen bon ^Ru^lanb ange*

griffen merbe, biefer ^ilfe gn leiften ber)3flid)tet fein. S3i§mard ^attc babei

Icinerlci feinblid^c Slbfid)ten gegen JRu^lanb; er molltc bielmcl)r nur ben ^-rieben

unb bic bollfommene ©clbflänbtgfeit ber beutfc^en ^olitif mal)ren. S)ic 2Bieber=

l^erftcllung freunbfd)aftlid)er SSegieliungen gu 9lu|lanb fd)ien il^m burd) ha§

S5ünbni§ mit öftcrreid^ !eine§meg§ au§gefd)loffen, unb er l^atte nid)t§ bagegen

einguhjcnbcn, ha^ bcr ^aifer, um ha§ Mi^ixamn HlcjanberS II. ju scrftreuen,

biefem in einem 35riefc bom 4. 9lübembcr SRittcilungcn über ©inn unb ^nl)alt

be§ SßertrageS mad^tc. ®§ gelang bann aud^, ein leiblid^c§ SSerl)ältni§ 5mifd)en

ben heibzn S^egierungen mieberl)cräuftellen unb ha§ S3crtraucn 3h)ifd)en ben

3}lonard)en tüicber gu befeftigen; aber ^Icjanber II. mürbe nad^ menigen ;^al)ren,

1881, ba§ £)p\ex eine§ anard)iftifd)en S5ombcnattentat§, unb feinem S^iadifolgcr

Sllejanber III. fel^ltcn bic ^erfönlid)en ^amilicncrinncrungen, auf benen \)a^

SScrl)ältni§ feine§ S3ater§ §u ^aifer SBill^elm berul^t l)atte; biclmel)r murbc er

burd) feine bönifd^e ©cmal^lin unb beren ^ermanbte in einem für 2)cutfd)lanb

menig günftigen ©inne beeinflußt. /2)ic SSerbinbung 9!ußlanb§ mit ^ranf*

reid^, ein alter ©cbanfc ber frauäöfifd^cn ^olitif im 19» :^a!^r]^unbert, begann

je^t aud^ in ben ®efid^t§frei§ ber ruffifd^cn ^olitifcr gu treten; unb bic

Sficigung baju, berftärft burd^ bic moSfoiüitifd^c imb J)anflamiftifd)C ©trömung,
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bouerte anö) fort, al§ ©ortfd^ofoff, ber alte 'SW'oal 33t§mardEä, 1882 au§ bem

Stmte gefd^ieben tuar.

©ine ©rgättäung exl^ielt ha^ beutjcf)=ö[terretc^tfcE)e 35ünbnt§ burd^ ben S5et*

tritt bon Italien, i>a^ Jett ber ©roberimg bon 2:um§ burd) bte granjofen (1881),

bie feine SJiittelmeerintereffen burd^freujte, barouf üeraic^tetc, bte §rrebenttftett

in irieft irnb ©übtirol tüeiterljttt gegen öfterreid) 5n unter ftilgen unb fic^ 1882

mit ®eutfc^Ianb unb öfterreidf) gu einem S)reibunb jufammenfc^Iol, njobei e§

SSiömard J^au^^tföd^Iid^ auf bie ©id^erung öfterreid^§ im i^all eine§ Äriegeä mit

JRuPanb an!am. Slber aud) ber ©reibunb berfolgte nur ha§ 3^^^ ^^^ Slufredjt*

erl^altung be§ ^^riebenS. 51I§ im i^al^re 1884 ©nglanb, mit granfreic^ tüegen

ber Düu^otion bon ^gi^^Jten, mit Silufelanb megen ber 3ftibalität in Slfg^aniftan

gef:pannt, fid^ Italien näl^erte, ergriff SBiSmard bie ©elegen^eit, mit bem ruffi-

fd^en ^aifer 5llejanber III., ber ebenfalls ben ^rieben erholten lüollte, in ein

beffereS SSerpItniä gu gelangen unb ha§ alte ®inoerftänbni§ ber brei ^aifer*

mädjte iüieberfierjuftellen. ^m @e|)tember 1884 !am e§ hjieber gu einer 3^*

fammenfunft ber brei 5laifer in ©üernietüice bei 2öarfd)au, unb jugleic^ mürbe,

)X)k e§ fd^eint, ein gel^eimer S3ertrag äh3ifd)en S)eutfd)Ianb unb JRufelaitb ah'

gefd^Ioffen, in bem feeibe Wüä)tz fid^ gegenfeitig eine mo^ilmollenbe ^Neutralität

Uerfprad^en für ben %aU, ha^ eine bon il^nen angegriffen luürbe. 6§ ift ber

fogcnannte 3iüdt>erfid^erung§bertrag, ber Seutfd^Ianb ebenfo bor einer Hb-

l^ängig!eit bon Öfterreid^ ivie bon 3f?u^Ianb belüaljren follte; SiSmard ha)itc

bamit für ®cutfd^Ianb gleid)fam eine 3^i^"^ü]^Ie, bie er naä) S3ebürfni§ auf=

unb äujiel^cn !onnte, um äugleid) bie bormaltenbe ©teöung 5)eutfd)Ianb§ unter

ben Wdä:)tzn unb bie ©ri^altung be§ europäifdjen ^riebenS gu fiebern.

®iefe ))oIitifd)e Sage fd)uf aud^ bie 9JJögIid^Ieit, bon ben ^olonialmäd)ten,

©nglanb unb ^ranfreid^, bie je^t ifoliert traren, bie ^i^fti^intung ju einer

böüerred^tlid^en 3flegelung ber afrifattifd^en 2lngelegent)eiten ju erlangen, bie

auf ber berliner ^ongofonferenj bon 1884 juftanbe gebradjt iüurbe unb auö)

für 2)eutfd^Ianb bie S3a!^n freimad^te für loloniale ©rtoerbungen.

2Jlit bem 3ufötnmenfd)Iufe be§ 9^eid^e§ l^atte ber frü!f)er bortüiegenb binnen*

lönbifdEie ®efid)t§!reiä ber beutfdjen ^olitil fid^ erineitert, unb ber au§ ben

iDad^fenben inbuftrießen ^ntereffen entf^ringenbe S)rang nad^ überfeeifd^er 2tu§=

bel^nung fanb bei ber JReid^Sregierung ebenfo einfic^tige h)ie mafeboHe ^^örberung.

53on einer ^oloniaUjoIitif !onnte natürlid^ nur in befd^eibenem Umfange
bie ^^ebe fein. ®ie überfeeifd^e äöelt iüar \a im großen unb ganjen berteilt;

eigentlidie ®iebeIung§!oIonien für ben ausmanbcrnben llberfd^ufe ber beutfd)en

SSeböIferung ftanben nid^ mel^r jur S3erfügung. 1884 mürben bie 58e=

fi^ungen in ©übmeftafrifa, in Kamerun unb S^ogo, 1885 bie in Dftafrüa

erhjorben unb unter bie ©c^u^l^errfd)aft be§ 3fleid^e§ geftellt. Stieben unter*

nel^menben ^aufleuten h)aren e§ Jfoagemutige ^orfd^ungSreifenbe, bie, l^alb

©elel^rte, l^alb abenteuernbe ^olitüer, erfüKt bon Satenbrang unb nationalem

©d^tüung, als Pioniere beS beutfc^en 2Befen§ in ber SBelt bie S3al|n gebrod)en

Ijaben. 33i§mard tboüte im Juefentlid^en nur bem ^anbel folgen unb bie über«

feeifdien 3Birtfd^aft§intereffen unter ben ftaatlid)en @cE)u^ ftellen. 'S)a^u ge=«

l^örte natürlid^ aud^ ber S3au einer beutfd^en Kriegsflotte — eine Slufgabe,

bie freilid) bamalS nod) nid^t nad| toirllidi großem StRa^ftabe in Singriff ge*

nommen ioorben ift. ^mmerl^in aber iüurben nid^t unbebeutcnbe Slnfänge
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einer Kriegsflotte gcfdjoffen; in Kiel unb 3Bi^)cIm§I)Ql)en lüurben fe[te ©ce^

pläi^c eingcrid^tet, unb bcr 1883 in Eingriff genommene 58au be§ ylolh^£)\i\^^'

Kanals tüurbe bon Kaijer Sßill^elm al§ fein eigenfteS Sßer! betrad)tct.

S^od) einmal naijmen bie au§it)ärtigcn 33er]^ältni|fe eine bebenüidje

SBenbung: im ^al^re 1887, lüo gleid^jcitig in ^ranfreid^ unb in 3f^u|Ianb eine

tricgerifd^e ©timmung gegen S^eutfdjfanb fid) funbtat; babei irmrbe aud) fd^on

rauben imb brüben bie i^otberung eineS S3ünbniffeg laut. 2ln ber beutjdj^^franjij'

jijd^en ©ren^e Wax e§ ju ^Reibungen unb SSertüidlungen ge!ommen, bie an unb

für fid) iüenig bebeuteten imb leidet beizulegen tüaren, bie aber bon ber fran*

5Öfifd)en ^atriotenliga agitatorifd) ausgebeutet h)urben, um eine iüadjfenbe

Erregung in ber S3ebölferung Ijerbor^urufen unb eS h)omöglic^ §um Kriege mit

S)eutferlaub gu treiben; ber (Seneral 33oulanger ftaub babei im ^tntergrunb als

Kanbibat eines neuen, auf militärifdje Erfolge ju begrünbenben SäfariSmuS.

'üJlan rechnete auf bie 93unbeSgcnoffenfd^aft JRu^lanbS. ^n 9iufelanb Inar bie

©timmung gegen ©eutfd^lanb anwerft gereift, h?eil man bie ©d^iüierigleiten, bie

bie ruffifdje ^olitif auf bem SSalfan fanb, ber Xatfad)e äufc^rieb, ha^ ®cutfc^lanb

burd) fein 33ünbniS baS ®eh)id)t Österreichs, beS ruffifd)en Sflibalen, berftärfte,

obtr)ol)l eS grunbfä^lid^ bermieb, fid) irgenbn)ie in bie Sßal!anmirren einjumifd^en.

93iSmard erllärte, bie bulgarifcl)e ^^rage fei bie Knodien cineS :pommcrfd)en

GJrenabierS nid)t lüert; in ber ruffifdjen treffe aber Jmirbe bie Slnftc^t bertreten,

ha'^ bie Söfung ber orientalifdjen ^rage nid)t auf bem S3allan, fonbern an ber

£)ber unb am 9il)ein gefudjt lt»erben muffe. 5)cr ruffifd)e UfoS bom SJlai, bcr ben

©rtüerb bon ©runbeigentum burd) 5IuSlänber berbot, mürbe in S)eutfd^loub als

eine unfreunblid)e 5IRa^regel aufgefaßt unb mit einem ^citungSfturm gegen bie

bamalS gal^lreid; in beutfd^em S3efi^ befinblid^en ruffifd^en SBerte beantmortet,

ber uid)t nur eine neue ruffifc^e Stnleilje unmöglid^ mad)te, fonbern aud^ 5U

maffenl)aften SSer!äufen führte unb boburd^ ben KurS ber ruffifdjen ©taatS'

pariere ftar! I^erabbrüdte, bis im S'lobember fogar bie 9fleid)Sban! angeiüiefen

iimrbc, bie S3elei^ung ruffifdjer SBerte ein^uftenen. S^od^ gefai)rlid)er aber mürbe

hie ))olitifd)e ©timmung baburd} bergiftet, ha'^ bon beutfd^feinblidjen, tüal^r*

fdjeinlid^ orlcaniftifd^en Kreifen auS burd) gefälfdjte SSriefe, bie man bem Qaxm
in bie ^änbe gef^^ielt l^atte, bei ber ruffifdjen Sf^egierung ber Strgmol^n ertnedt

jDurbe, als oh 33iSmord fie Ijintergel^c unb bie bem Saxtn berl^afete bulgarifd;e

2;i)ron!anbibatur beS KoburgerS ^erbinanb, beS ©d^ü^lingS öfterreid)S, an=

geregt ober beförbert l^abe. ^n ^^^-anfreid^ mie in Slu^lanb ri^f man nad^ einem

Krieg gegen ®eutfd)lanb. S)a gelang eS S3iSmard, ben 3ö^c"r "^^^ o^f ^^^ ^M'
M)x bon Ko|)enl^agen ein ^aar ©tunben in ^Berlin 3^aft l)iclt, in einer ^lubien^

bon ber Uned^tl^eit jener ©d^riftftüde, bie fid^ |e^t olS bie eigentlid)e Urfad^e

beS SJJi^trauenS ergaben, bollfommen gu übergeugcn unb haS' gute S3erl)ältniS

5mifd)cn ben beiben S^egierungen einigermaßen mieber^ergufteHen.

^nbeffen bie KriegSgerüd)te iüoßten nid)t berftummen; in ber frangöfifdjen

hnc in ber ruffifd^en treffe mürbe ein S3ünbniS gmifd^en |^ran!reic^ imb 3fiuß*

lonb geforbert. S)a beröffentlic^te S3iSmard, um bie Seibenfd^aften bcr KriegS=

l)e^er abäu!ül)lcn unb bie öffentlid)e SJkinung in S)eutfd)laub gu orientieren,

ben öfterreidjifd^en S3ünbniSbertrag am 3. ^^ebruar 1888 unb I;iclt brei Sage

fl^äter im JHeidjStag bie befannte große Siebe, bie in ben SBorten gipfelte: „2öir

2)eutfc^e fürdjten ®ott, aber fonft nid)tS in ber äßelt." S:ie KrifiS lüurbe über-
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iDunben; im nöd^ften ^a^xt mQd)te ber ©turj §8ouIanger§ ben fransöfifd^cn

Ärtcg§lreibereten bollenbs ein ©nbe. S)er SSertrag mit ^Rufelanb blieb bc[tef)en,

fo lange S3i§marc! ha§: Siiiber fül)rte; e§ Inar I)QUptjäcI)li(^ ba§ ):)erfönlid)e SSer=

troucn 5IIejQnber§ III. gu il^m, h3a§ bie SSerbinbung gtt)ifd;en ^reu^en urtb

^ufelanb aufredet erl)ielt, tücnn biefe äule^t aiic^ triebt mel}r \o feft jein mod}te,

löie fie 23igmard erfd^icn.

2)te Summe ber Qu§tt)ärtigen ^olitif in biefem ganzen ^ßttraum beftanb

tu bem erfolgreid^en ©trebcn na^ 33eh)Ql^rung be§ ^ricbenS imb ber 3Jlac^t[telhmg

5^eulfd)Ianb§; bamit ii>ar aud} bie 2Röglid)feit gegeben, bie burd^ S[BQffengen3alt

errungene neue Drbnung innerlid) auöjubauen unb fie in bem unt)ermeiblid)en

^ampf mit il^ren grunb[äl^Iid)en ©egnern ju bel^aupten unb ju befestigen.

®er allgemeine ßljarafter ber Sf^egicrung im 5Heid) na!t)m benfelben monar*

d)i[d)*fonftitutionenen Quq an, ber in ^reu^en burdjgebrungen tuar unb aud) in

ben übrigen ^BunbeSftaaten boriualtete: bie 3f?eid^§regierung Jüar ber crfte

^aftor im öffentlidjen Seben, ber 3Reid)§tag ftanb an jUjeiter ©teile; er l^atte

nur eine unterftü^enbe ober Ijemmenbe, aber nid)t eine fül^renbe JRoIle; iljm fam
niel^r nur eine Kontrolle alg eine 9JUtregierung ju. S)a§ einjige t)erantiDort='

lidje Organ ber in ^aifer unb S5unbe§rat ftd) barfteüenben 3teid}§regierung

blieb ber 9^eid}§fan3ler, ber freiließ 1878 eine gefe^Iid) georbnete ©tellbertretung

erl^ielt; bie i{)m unterftcllte 5Regierung§bel^örbe, ha§ Sflcidjglanjleramt, löfte fi(^

nad) unb nadj, bollenbg feit 1879 in eine SReil^e bon befonberen 3'leid)§ämtern

auf, bereu SSorfteI)cr, bie ©taatöfefretäre, gtrar Organe be§ 9leid^§!anäler§, aber

feit 1878 jugleid) aud} feine ©^esialfteEüertreter für i^re SJertüaltungSjlüeige finb

unb tatfäc^Iid) eine unter Umftäuben jiemlid^ h)eitge]^enbe®elbftänbig!eit genießen.

^m 3fleid)e tüie in ^reu^en ftü^te fid) bie S^egierung in ben erften ad^t

Öal^ren nad) bem Kriege üorjugsmeife auf bie SJationalliberalen, bie fi^on feit

1867 alä bie ma^gebenbc ^Partei berborgetreten Inaren; fte berfügten tüäl^rcnb

biefer ^al^rc im 3fteid)§tag über 120 bi§ 150 ^lä^e. ®ie ©inrid^tungen biefer

3eit tragen benn aud; einen gemäßigt liberalen Sl)aralter. Sßor allem galt eä,

bie nationale ©inlieit in SBirtfc^aft, SSerfel^r unb Siedet im neuen JReid^e ^erju*

fteHen — eine Aufgabe, bie unberjüglid) auf ben berfd)iebenen ©ebieten in

Singriff genommen hmrbe. ®ie fcl)on im 9iorbbeutfd)en SÖunbe eingeleitete 9^eu*

orbnung beg 9JJa^* unb ©etüidjtsmefeug nac^ bem metrifc^en ©Aftern. tt»urbe aud)

im 3fieid^e alfgcmein burd)gefü^rt; baSSJlün^tücfen erful)r 1873 eine burd)greifenbe

Siegelung auf ©runb be§ 9Jiar!fufee§ unter borläufiger S3eibel^altuug ber 2:aler,

aber mit ber Senbcng be§ allmäl)lic^en Übergangs gur reinen ©oIbh)äl)rung. 5)a§

unüberfid)tlid)=mannigfaltige ^^a|)iergelb au§ ber alten ^eit ber ^Icinftaaterei

berfd)n3anb unb iDurbe burd^ 9^eid)§laffenfd)eiue erfe^t; bie a^ieid^Sban! trat an

bie ©teile ber ^4^reufeifd)cn S3an! aU eine unter 5luffic^t unb Seitung beö 3fleid^e§

ftel)enbe SlftiengefeUfd^aft mit bem Stecht ber 9cotenau§gabe. S)a§ ^oft* unb
Xelegrapl)enit)efen iüurbe in ber ^au^Jtfac^e einl^citlid) über ha§ gange Dieid^ l)in

organifiert, h)obei freilid) bie baijerifdjen Si^efertiatred^te eine ftöreube Slu§nal)mc

mit fid) brad)ten; bie ©ifcnbal^neu bagegen blieben 5unäd)ft in il^rer bisherigen

SSerfaffung, mußten fid) ober eine aUgemetne Sluffid^t bon 3'^eid)§ it»egeu gefallen

laffen. S^aS 3oKioefen unb in ber t^au^t[ad)e aud) bie inbire!ten ©teuern iDurbeu

3^eid)Sfad)e, mäl^renb bie bireften ©teuern ben ©ingelftaaten überlaffen blieben;

jur 5)edung ber über bie regelmäßigen ©innal^mcn IjinauSgel^enben SluSgaben

^intjt, ^o^enjoaent. 42
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be§ ditiä)eS inurbcn äRotrifuIorbettrögc ber ^unbeSftoaten mit SSchJtEtgung bei

^exd)BtaQe§ erl^oben. S)ic frei]^änblertfd}e ^anbels^jolitt! ber legten 3ett hjurbe

beibel^alten unb fogor nod^ gefteigert; bte Slufl^ebung ber ©tfensölle, btc im
^Ql^re 1873 xiaä) langem ©treit für 1877 in 5Iu§fi(i)t genommen irurbe, bebeutete

bcn legten großen ©c^ritt in biefer 3fii(^tung unb rief fd^on SBiberftänbe l^erbor,

bte als SSorboten be§ fpätercn mirtfd^aftlidjen Umfdjmungä angefel^en tüerbcn

fönnen. 5)ie Seitung biefer Hngelegenl^eiten überliefe S3igmarcf bamall ber^

traucnSboH feinem behjöl^rtcn 9flat, bem ©lief be§ 9fleicf)§fan3leramt0, JHuboIf

S)eIbrüdC, ber ganj in freipnblerifd)en tiberjeugungen lebte unb hJirlte.

3ur S)urc^fü]^rung ber 3le(f)t§ein]^eit im 9^ei(f)e ging ber 5lnfto| Don ber

notionalliberalcn 3Jie!t)rl^eit be§ 3fleid)§tagc§ au§, iüäl^renb ber 58unbe§rat, in bem
nod^ :partifulariftifd)c SScftrebungen mirifam luaren, l)ier anfänglid^ @d^mierig=

feiten gemad)t l^at, bie nur allmäl;lid) überiüunben inerben fonnten. ^m
^ai)xe 1877 fanb bie neue ^uftiäorganifation il^ren üorläufigen 5lbfd)Iufe: man
l^atte nun eine cinl^eitlidje ®crid)t§t)erfaffung über ta^ gange JReid^ l^in mit bem
Slcic^Sgerid^t, ha^ nid)t in S3crlin, fonbern, unter 2lnfnü|3fung an ha§ frül^ere

Dberl^anbelSgerici^t be§ 3t''f'^bcrein§, in Sei^jig errid^tet tnurbe; aud^ SMU unb

©trafjjrojefe marcn nun glcidjmäfeig für haB gange 9fleid)§gebiet georbnet; ein

cinl)eitlid^e§ §anbel§gefe^bud) unb eine einf)eitlid)c ßonfurSorbnung tDareu

erlaffcn; aud) ha§ norbbeutfd^e ©trafgefe^bud) bon 1870 mar bom Steid^e über»

nommen morben; nur eine Siegelung be§ materiellen bürgerlichen 3'led)tg fel^Ite

nod^. S)ie Slrbeiten baran, bie fd^on 1874 begonnen I)atten, f)aben nod) lange

3eit in 5Inf^rud^ genommen unb grofee ©djmierigfeiten gu überminben gel^abt,

bi§ ha§ S^^^ erreid^t mar unb mit bem SSeginn be§ neuen ^a]^rf|unbert§ \>a^

^eutfd^e 9^eid; nun aud) fein einl^eitlid^eS S3ürgerlid^e§ ©efe^bud) erhalten "i^at

2In aK biefcn ©efe^gebungSfragen l^at ^aifer SBilfielm tro^ feines l^o^en

2llter§ nadf) feiner grünblid^en unb pflid^ttreuen 5lrt einen gang )3erfönlid)en

Stnteil genommen; in bie il^m fernliegenben juriftifdien 9Jiaterien arbeitete er

fid^ nid)t ol^ne SJlül^e ein, inbem er bie if)m borgelegten 5)en!fd£)riften eingel^enb

ftubierte unb fid^ gu feinem ^erfönlidEien ©ebraud) SlnSgüge barauS berfertigte.

3}tit gang befonberS Iebl)aftem ^ntereffe aber betrieb er bie 5Reuorbnung beä

^eermefenS im 9fteid^e; galt e§ bod^ auf biefem ©ebiete bie fd^mer errungenen

^reufeifd^en ®inrid)tungen, bie er al§ fein eigenfteS 3ßer! hüxad)ieU, mie auf

b<n 9^otbbeutfd)en SSunb, fo nun aud) auf t>a§ ®eutfd^e didd) gu übertragen unb

gcitgemäfe fortgubilben. ^ei ben SSerl^anblungen über ha^ 3fteid^§*9JliIitärgefe^

bon 1874 i)at er ^erfönlid) eingegriffen unb, mie e§ fd^eint, über ben ^op\ be§

3flcid^§fan5ler§ l^inmeg mit bem 9^eid^Stag§präfibenten bon gordenbed ftd) be*

fprod^en. S)ic bauernbe geftlegung ber ^eereSftörfe nad^ ben in ber S3erfaffung

angebeuteten ©runbfä^en ift il^m nic^t gelungen, bagegen aber mürbe bie jäl^r»

lid^e geftfteßung be§ 9Jiilitäretat§ burc£| ben 3fteicf)§tag bermieben unb menigftenS

eine ^eftlegung ber f^riebenSpräfengftärfe bon 401 659 3Jlann auf fieben i^a^rc

crreid^t. S)ie 5 9JJilIiarben, bie S)eutfd^Ianb bon f^ranJreid^ als Kriegs*

cntfd^äbigung erhalten l^atte, bientcn, foiüeit fic nid^t jur SSerginfung unb

2;ilgung ber ^ricgSanleil^c gebrandet mürben, militärifd^en Slxitäzn: fie mürben

für bie geftungen, für bie SSegrünbung ber Kriegsflotte, gur ©d^affung eineS

;^nbaIibenfonbS unb eineS IReid^SfriegSfd^a^eS bon 120 2JiiEionen SJJarf, ber

an bie ©teile beS ^reufeifd^en ©taatSfdja^eS trat, bermanbt.
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®a§ SBirtfd)aft§Ieben naljm einen gelnaltigen Sluffd^irimg. SBic \o puftg

nad) großen Stiegen, ftellte [ic^ je^t aud) in S^eutjd^lanb, beförbert burd) bie

©elbjuful^r, eine §oc[;f^annnng ber ^robuÜion nnb be§ ^xebitä ein, bie in ber

fogcnannten ©lünberseit 1873 jn ungefunber überj:pefuIation führte unb 1874

niil bem „großen Ärad)" enbete, bem eine me^rjäljrigc fd)h3ere 3Sirlfd^aft§!n[i§

folgte. 2tu§ biefer 5lti]"iö jinb übrigens h)id)tige eintriebe ju bem großen tüirt*

jd^ofts^olitifd^en Untfd)lDung enlf|)rungen, ber jid) feit 1878 boll^ogen ^at

^n ^reu|cn tüurbe bie fd)on feit 1867 in§ 5tuge gefaxte, burd) ben ^rieg

unterbrochene Slufgabe iüieber in Angriff genommen, burd^ bcn StuSbau ber

ScIbftberVDQltungSeinrid^tungen bem SSerfaffungSftoal nod^ nad^tröglid^ eine

fcfte unb bauerl^afte ©runblage ju geben. (£§ I)QubeIte fid^ um bie 2öieber^

aufnQl}me ber 1850 mißlungenen äleform, um bie ©rgängung ber ©teim^arben*

Ocrgfdjen ©efe^gebung, bie feit 1823 auf fQlfd)e SBal^nen übergeleitet iüorben

mar. S^iemanb l^at biefe i^orberung Mftiger Vertreten al§ ber berliner 3fled^t§*

lef)rer 3ftuboIf ©neift, ber bie |)au))tarbeit feineS £eben§ baron gefegt l^attc, bie

ältere cnglifd)e ©elbftbermaltung 5u ftubieren, um anmenbbare ©runbfä^e für bie

))reußifd)e ©cfe^gebung barauS ju geminnen; er I)at aud) al§ Hbgeorbneter au

biefem 5£Berfe einen l^erDorragenben Slnteil genommen. S)rei große JReformibeen

golt e§ babei gu bermir!Iid)en: einmal bie ©rtoeiterung unb S3crftär!ung ber

^ommunalberiraltung in ben Greifen unb ^robinjcn, bie gugleic^ aud) auf

gcred)tere unb jeitgemäßerc ©runblagen geftellt merben mußte; jmeiteuä bie

iBegrünbung einer obrigfeitlid)en <SeIbftt)erltiaItung in bem baju geeigneten ®e»

fd^äftSlreife, bie in ben berfd^iebenen ;^nftan3en burd^ befonberc, au§ Saicn unb

^Beamten gufammengefe^tc S3el^örben ausgeübt merben follte, enblid) bie ®in*

rid^tung einer unabpngigen Sßcrtraltungägerid^töbarfeit, ebenfalls unter ^e»

teiligung bon Saienelementen, bie ben ©runbfa^ beS 3fled)t§ftaat§ gur S)urd^*

f.ü^rung bringen follte, t>a^ nämlid^ alle SSeriüaltung, mie fie an gefe^lid)c

^fiormen gebunben ift, fo aud) burd^ unabpngige ©erid^te fontroHiert merben

muß. SSiSmard l|at mie fein laiferlid^er ^err bie 5)urd^fü]^rung biefer Sluf»«

gäbe al§ eine ))olitifd)e Sfiottnenbigfeit er!annt, aber er inar feiner ganjen

Slrt unb SSergangenl^eit nad^ |3erfönlid) nid^t eben bon befoubcrem ©ifer

bafür erfünt; er l;at biefeS 2ßer! in ber ^au))tfad^e bem 9Jlinifter be§ ^nnern,

(Srafen ^riebric^ ©ulenburg, überlaffcn. ®§ mar eine im mefcntlic[)cn liberale

(^efe^gebung, bie bei ben ^onferbatiben jum S^eil auf ftarlen 2Biberf))ruc^ ftieß,

anbererfeit§ aber aud^ ben gorberungcn ber i^oi'lf^i^ittS^jartei letne§meg§ gc*

nügte. ^^re erfte unb bebeuteubfte grud)t mar bie ^reiSorbnung bon 1872,

bie äunäd)ft bom §errenl)au§ abgelel^nt tnorben mar unb nur burd^ haä ftarfe

3}iittel eines fogenannten ^airSfd)ubS, b. l). burd^ bie Ernennung bon 25 neuen

^errenl^auSmitgliebern, bie bem ©efc^e günftig iDaren, gur 5lnnal^me gebrad^t

merben !onnte. SSiSmard mar bomalS leibenb unb meilte jur ©rl^olung in

^ßar^in, als bie 5lrifiS eintrat, ©er £aifer mar burd^ ®ulenburg unb bie

SJiel^rl^eit beS ©taatSminifteriumS bon ber 9lotir>enbigfeit ber Sleform übergeugt

morben unb l)atte bem ^airSfd^ub, obtDol^l mit fd)merem ^erjen, jugeftimmt.

JRoon aber, bie ©äule ber fonferbatiben ©taatSgefinnung im ^inifterium, ber

an bem cntfdjeibenben «StaatSminifterialentfd^luß feinen Stnteil gel^abt l^attc,

mar fo aufgebrad^t über biefe liberale SBenbung ber Stegierung, baß er, ol^ncliin

berftimmt unb fränflid), je^t um feinen Slbfd^ieb einfam unb nur burd^ ha^

42*
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frcunbfcf)QftItd^e 3"^^^^" S3i§mQrcf§ unb bog 3«9^[töiibnt§ be§ SSorjtl^eg im
8laatgminiftenum beroogen iüerben fonnte, im SImte gu bleiben. ®§ tcax ha§

erfte Tlal, ha^ ha^ ^röfibium be§ ^reufeifc^en @tQQt§minifterium§ bon bem
^leid^Sfattäleramt getrennt morben x\i. Sie Trennung ^at [id) ober nidjt aufredet

txl)alttn laffen. iRoon itjar ber berme{)rten S(rbeit§laft nid)t mel^r gGn)ad)fen

unb trat im S^obember 1873 enbgültig äurüd. @r [tanb t»on allen 3Jlini[tern

feinem ^önig innerlich am näd^ften, unb aud) burd) fein 2lu§fd)eiben au§ bem
5Xmte ifl t>a§ perjönlid)e i8ertrauen§berpltni§ 5n)ifd)en bem 5lönig unb feinem

olten ^rieg§minifter nid^t beeinträchtigt hjorben; in bem fd)Iid)ten unb er*

greifenbcn Slbfd^ieb äöill)elm§ bon bem fterbenben ^reunb unb 2Baffengefä!^rten

1879 Ijat e§ einen benfhjürbigen ?Iu§brud gefunben.

5^ie 5lrei§orbnung für bie fed;§ öftlid)en ^robinjen be§ preu^ifdjen ®taote§

(^ofen Wax onögenommen) ift bie ©runblage für bie gefamte neue ^reufeifd)e

SSermaltungSorganifation gehjorben unb I}at ftd) al§ foId)e ben)Ql)rt. @ie be*

feitigte enblid^ bie ^atrimoniaI^oIi5ei ber 9^ittergut§befi^er unb fd)uf für bie

länblid^e ^oligeibertDoItung neue 2)iftrifte 5lüifd^en ber ©emeinbe unb bem
Greife; bieS finb bie fogenannten Slmt§be5irfe, in benen ein bom Ober*

)3räfibenten ernannter SlmtSborftel^er, in ber Siegel aud) ein ©utsbefi^er, efiren-

omtlid^ bie ^olijet ausüben follte, aber nicEit melfjr au§ eigenem dieä^t, fonbern

im Sluftrage unb unter Kontrolle ber ©taatSgen^alt. S^ie ®emeinbebern)altung

hjurbe nod) nid)t enbgültig geregelt, hod) n>urben bie ©djulgen je^t nid)t mel)r

bom ©utSbefi^er eingefe^t, fonbern bon ber ©emeinbe gefttäl^lt unb bom Sanbrat

beftätigt. S)er Kreistag berlor feinen bischerigen born)iegenb ritterfd)aftlid)en

©l^arafter unb n)urbe gleidjmäfeiger auS ben ©ruppen beS ©ro^grunbbefi^eS,

ber 'Btaöte unb ber Sanbgemeinben jnfammcngefe^t. ©ein !ommunaler 3Bir*

lungSfreiS mürbe erb^eitert. S)er Sanbrat blieb baS ^aupt ber kommunal*
bermaltung h)ie ha§ ftaatlic^e Organ ber allgemeinen SanbeSpolijeibermaltun^

im Greife. (£r tdax bon 5lmtä megen SJiitglieb beS ^reiSauSfd)uffe§, ber al§

eine obrigleitlic^e ©elbftbermaltungSbeIjörbe bie 2tuffid)t über bie SlmtSborftel^er

gu fül^ren l^ttc unb jugleid^ al§ erfte i^nftanj im SSerlbaltungSftreitberfal^ren

tätig mar. ©o maren bie ©rvmbgebanfen ber ganzen SReform fd)on in biefem

©cfe^e berh)ir!lid)t. ®S !am nun meiter barauf an, fie aud) in ben ^robin^en

unb SflegierungSbejirfen gur Suri^fül^rung ju bringen. 5)aS ift ein fclimierigeS

unb bermidelteS 2Berf gemefen, t>a§ nid)t auf einen SBurf gelungen ift. ®ie

^robinjialorbnung bon 1875 ift in biefer ^^orm nic^t bon 2^auer gemefen. (£rft

1883 ift ber 5lbfdE)Iufe beS großen SBerfeS erreid)t morben, ju einer 3^^^/ i^b bie

^jolitifd^e Sflid^tung ber 3ftegierung unb bie ®ru|)))ierung ber Parteien eine ganj

anbere geinorben tvax.

Wlit ber ®urd)fü]^rung ber ftaatlidfien ©elbftberinaltung in ^reu^en tüar

aucl^ eine entf))red)enbe 3fleform in ber SSerfaffung ber ebangelifc^en SanbeSürc^e

berbunben. S)ie ^re§bt)terial* unb ©ijnobalberfaffung ber reformierten ^irc^e,

hk fid) im ^^Ijcinlanbe in lebenbiger ©eltung erlialten I)atte, mürbe mit ber

altpreufeifc^en lutlierifc^cn ^onfiftorialberfaffung gu einem organifd)en ©anjcn

berbunben, junäd^ft 1873 in ben fed)§ öftlid)en ^robinjen; 1876 folgte bie

einrid^tung einer ©eneralftmobc für bie ganje ebangelifd)e 2onbe§fird)e unb

eine SluSeinanberfe^ung jU^ifd^en ^ultuSminifterium unb Obcrürd^enrat, burd>

bie ber ©taatsbel^örbe nur "ba^ aEgemeinc 2luffidf)t§red^t, ber ^ird^enbel)örbe aber
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bie SScrtüaltuttg ber inneren Iiid)Itcl£)en Slngelegen^eiten in boHem Umfange

gugetoiefcn innrbe.

S)ieje ^Regelung be§ 55er{)ältnifjc§ Don ©toat unb 5lird)e im Gebiet be§

ebongelifc^cn S8€!enntni[fe§ ftcljt aber nic^t blo^ mit ber 9^euorbnung ber ©elbft*

tieripoltnng in einem inneren ^ufammenl^ang, fonbern aud) mit bem großen

^am|3f, ber ginijrfjen bem ®taat unb ber !at!)oIij(^en 5lir^e in ^reu^en unb

and) im S^leic^e au§gebrodf)en tüar unb ber biefen ^al)ren eigentlich erjt bie

ct)ara!teri[tifcf)e ^^ärbung berleilit.

aTcit ber ^egrünbung be§ 9fteid^e§ trifft ber Slbfd^lufe jener großen S5e*

tüegung in ber !atf)oIif^en 5lirc^e jufammen, bie barauf ausging, ©taat unb

©efeüfc^aft unter ben be^errfd)enben ©influ^ ber römifd)en ^been §u ftellen,

unb bie baljer bem mobernen tneltlid^en ©taat, iüie er ganj befonber§ in bem

proteftantifd)en ^aifertum be§ neuen 3f^eid)e§ fid^ barftellte, mit unbcrtjüHter

f'feinbfci^aft entgegentrat, ^a^ft ^iu§ IX., ber eiferüoße ^^ül^rer ber ftreitenben

Hird)c, ^atte biefen ^am)3f eröffnet burd) bie ®näl)!Ii!a „Quanta cura" mit bem

angefügten „Syllabus errorura" bon 1864, unb er l^atte bann bie !ird)Iid)e

9f{üftung boüenbet burd^ t>a^ S)ogma ber Unfe^Ibarfeit, ha^ mit ^ilfe be§

SSatifanifd^en ^onjilä bon 1870 burdigefeijt iüorben inar unb ha§ bie abfolutc

Stutorität beä ^a^fteS in ber ^trd)e al§ ein ©tüd be§ !atI)oIifc^en ©laubenä

feftfteEte.

;^n S)eutfd^Ianb iüurben bie batifanifd)en S)e!rete bon ben ^Regierungen

nid)t aner!annt; bagegen fanben bie S3eftrebungen ber römifdjen ^urie im
JHei^e tnie in ^reufeen eine !räftige unb nad^l^altige Unterftü^ung in ber

fogenannten 3ß^^trum§^artei, in ber fid^ alle alte unb neue geinbf^aft gegen

^reufecn unb feine gü^rung im 3fteid^, bon ben (55ro|beutfcf)en unb ben 2ln*

Rangern ber 1866 enttl^ronten 3ftegierungen h\§ ju ben ^olen t)in, unter bem
boriDaltenben ©influffe lati^olifd^er, üerüaler unb ultramontaner ^been ber*

einigte, fo ha^ in biefer tro^ aßer SSerfic^erungen im ©runbe bod) !onfeffioneIIen

^5artei feubale unb rabifale (Elemente fid^ mit bem bürgerlichen äRittelftanb

berbanben. S)ie f^ü^rung biefer „JReid^Sfeinbe", toie fie 5Bi§marcf bamalS tno:^!

nannte, übernahm ber alte SBelfenminiftcr Subtuig 5ß3inbt]^orft, ber mit feiner

gölten S3erfd^Iagen]^eit unb feiner birtuofen ^arlamentarifd)cn S;a!tif einer ber

oncrgefö^rlid^ften ©egner beö großen ^anjlerä getüorben ift.

2)ie Sflüftung ^reufeenä für ben beborftelienben ^am^f toar fel)r mangel*

l^aft. S^ie 5Irti!el ber ^reufeifd^en S3erfaffung, bie bon ben 9?ed)ten ber ^ird)e

Ijanbelten, gaben bem fat^olifd^en ^leruö nad) belgifd)em 55orbiIb eine jiemlid^

boüftönbige §reil)cit bon bcr ©taatSgeioalt, iüöl^renb er boc^ anbererfeitS fein

©el)alt bom ©taatc em:pfing unb öffentlic^-red^tlid^e Munitionen, namentlid)

al§ @l)efc^Iiefeung§* unb 8c^ulauffid)t§bet)örbe, ausübte. Wlan ^atU bamalS,

1848 unb 1850, geblenbet burd^ haä ©^laginort bon ber „freien 5lird)e im

freien 'Biaai", bie @taat§I)o^eitSred^te über bie !atf)oIifd)e ®eiftlid)feit fo gut

ioie gan^ auS ber §anb gegeben unb bamit einen ^wf^öni^ gefd)affen, toelc^er

je^t ber ftreitenben ^ird)e bie größten SSorteile bot. ®ben biefen ^uftanb fudjte

ta^ Zentrum nun and) im S^eid^e ^ersuftellen, inbem cS berlangte, tia"^ äl^nlid)e

©runbfä^e and) in bie S^leidiSberfaffung eingefügt irerbcn follten, au§ ber

man fie, tük bie fogenannten ®runbred)te überl^au^jt, borfidjtigernjeife Jocg*

gelaffen l^atte. i^m |)reuBifc^en Sanbtag fünbete fid^ je^t ber Äam^jf burc^
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einen Slntrag jugunften ber 3BteberI)erfteIIung ber h)cltnd)en ©eiüalt bc§

^Q^[tc§ an. %nx SSiSmordt lag ein ^aujjtmotit) jur 2Iufnal)me be§ £anip[c^j

mit ber fatl^oIi[d)en £ird)e nod) in bem Untftanb, ha'^ t)a§ 3^iiti""i^ it"^ ^i^

im ^lultn^mtniftertum bamalS beftel^enbc fatI;oIijd^e Abteilung bei jebcr ®c*

Icgenl^eit bem ^olentum in ^ofen unb SBef^^reu^en SSorfc^ub leifteten nnb and)

in Oberf(f)Iefien nnter ber frül;er gnt ))reuiifd^ gefinnten !Qt!^oIifd)en S3ebölfc=

rnng eine :poIni|cf)e S^ationolfrogc gefc^affen l^atten, inbem immer bie ^Begriffe

fatl^oltfc^ unb ^joluifd^ gleid^gefe^t unb miteinanber bermifd)t lüurben. ®er
^am)3[, ber nun entbrannte, luar für il^n unb aud^ für ilaifer SSil^Im nid^t,

Ipie für bie liberalen, ouf beren §ilfe man fid) babei ftü^en mu^te, ein „^lultur*

fam^f", nid^t ein 5lam)3f um bie SBeltanfd^auimg unb gegen ben d)riftU(^en

Gljaraltcr be§ Staates, fonbern nur ein ^am)3f jur S5el)au|)tung ber fouberänen

StaatSgeiüalt gegen bie Übergriffe ber römifd^en ^urie unb 5ur ©tdjerung

bc§ 3fleid)e§ gegen bie inneren ^^einbe, bie bemüht hjaren, mit !ird)lic^en SSaffen

äu bernid^ten, ir»a§ mit S3lut unb ©ifen gett>onnen tnar.

©egcn haä S)ogma bon ber Unfel^Ibarfeit ber pä)3ftlid)en ©ntfd)eibungen,

bem bie S3ifd^öfe fid^ rafd) unb leidjt unteriüarfen, ^atU fid; auf ben beut[d£)en

Uniberfitäten unb unter ben !atI)oIifd)cn Sieligionglel^rern an ben I)öf)eren

@d)ulen ein in religiöfer ttbergeugung iDurjeluber 2Biberftanb erlauben, bei

in bem 3JJünd;ener ^rofeffor bon 2)öIIinger einen gang l^erborragenben SSer*

treter fanb unb jur 33egrünbung einer befonberen, fogenannten aIt!atl)olifd)en

:^irdf)engemeinfd)oft führte, ^n ^reufeen cntftanb nun ber eigentliche 5lonflift

barauä, ha'^ fold^e aItfatI)oIifd)e ^rofefforen unb S^leligionSlel^rer bon hcn

Sifd^öfen ejfommunijiert unb für unfäl^ig gur 5Iu§übung tf)re§ 2lmte§ erflärt

tüurben, ha^ ober aubererfeitS ber ©toat fid) ireigerte, biefe feine 33eamten

auf bo§ 3SerIangen ber !ird;lid)en Stutoritätcn au§ it)ren $tmtern ju ent*

fernen. S)er ^lonflüt geinann balb eine größere HuSbe^nung, namentlich

auf bem ©ebiete ber ®d)ulauffid^t unb ber (£I)efdf)Iie^ung. 5)ie !atf)o.Ii)d)e

®eiftlid^!eit fudjte al§ @d^ulauf[td^t§bel)örbe Sefirer unb ©d^üler in il)rem

@inne gu beeinfluffen, namentli^ in ben ))oInifd) rebenben SanbeSteilen, unb

fie bertüeigerte ben 5lIt!atlf)oIifen bie (£]^efd;Iiefeung. S)a§ brängte bie j^reu^ifc^

^Regierung gu cntf))red)enben ©egenmaferegeln. 9JJan eriüog bie 58efeitigung

ber geiftlid^en @d)ulauffid^t unb bie ©tnfül)rung ber ^ibilel^e. 'iSlan mu^tc

babei auf einen ftar!en Söiberftanb ber fonfcrbatiben 5ßartei redinen, unb

aud^ bem 5laifer tüurbe e§ fel^r fd^b^er, feine ^uftimmung gu fold^en ®efe^*

cnthJÜrfen gu geben; er iuollte ja im ©runbe bal)tn iüirfen, ha^ bie SReligion

bem SSoüe erljalten bleiben follte; er tuünfd^te !eine§n)eg§, ben ©influ^ einer

ftaatätreuen ®eiftlidf)!eit auf bie ©d^ule berminbert gu fc^en, unb er fträubtc

fid^ auf§ entfc^iebcnfte bagegen, bie ©l^efd^Iie^ung au§ einem !ird^ltd)^religiöfen

gu einem rein treltlid^en 5lft gu mad^en. (£ä !am gunädjft 1872 nur gum (grla^

eine§ ©cfe^e§, ha§ bie 5luf[id)t über bie ©d^ulen an bJeltlicEie ©djuliuf^jeftoren

übertrug.. 3ur ®urd)fül^rung biefeS ®efe^e§, bei ber man auf ben unberljüllten

Itngeljorjam ber ^Bifc^öfe fttefe, bcburftc e§ einer grünblid^en SSeränberung in

ber SSeriüaltung ber geiftlid^en unb Unterrid^tSangelegenl^eiten, ®ie !at!^oIifd)e

Slbteilung im ^ultuSminifterium, bie S5i§mard eine feinblid}e ^ofition inner»

l^alb ber ^itabeüc ber ^reufeifdjen 9f?egterung nannte, rtiurbe aufgel^oben; ber

ÄuItuSminifter bon ajJüfiler, ein §o^)fo"fß^batiber, ber bie Iird)enfeinblid)e
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?ßoIittf nid^t ntttmad[)ett iüolltc, tüurbe eutlaffen, fo frfjtner c§ bem ^öntg oud^

jDcrbcn inocf)te, fid^ bon einem fo treuen unb betDÖIjrten S)tener ju trennen. Sin

feine ©tette trat ein liberaler ^urift, ber eigentlidje ^ulturfampfminifter '^ald,

ber eine fd^ärfere Sionart anftf)Iug unb geneigt h^ar, n>eiterge!^cnbe gefel^geberifdie

Äonfequengen au§ bem borl^anbenen ©egenfa^ sn^ifdjen Staat unb ^irdje gu

5tcl)en, al§ eigentlid^ ber Sluffaffung be§ ^önig§ unb feinet leitenben 2JJinifter§

cntf^jradf).

©in SSerfuc^ S5t§mardE§, burd^ 5ßerl)anblungen mit ber ^urie bcn ©treit

bcijulegen, fdieiterte eben bamalä, ha ber ^apft ben bon S3i§marc! t)or=

gefd^Iagencn ^anbibaten für ben ©efanbtfd^aftspoftcn, ben ftaatstreucn ^ar=

binal §o]^cnIof)e, oI)ne hjeitereg jurüdhjie^. ®ie ©timmung bcrfd^ärfte fid)

pben unb brüben. SBi^mard rief im 3fteic^§tage au§: „9^ac^ ^anoffa gelten

iair nid)t", unb ber ^a^jft beflagte fic^ in feinen ^unbgebungen über bie SSer*

folgung ber ^ird)e in S)eutfd^Ianb. ^m 3fieid^§tag ging ein ©efel^ burd), n)eld)e§

bie 9^ieberlaffungen ber ^efuiten unb berhjonbter Orben im 9ieid)e berbot unb

tl)re frembftaatlid)en 9JJitgIieber au§h)ie§ (4. ^uli 1873). ^n 5ßreu^en !am e§

unter [jeftigem 3Biberfprud) be§ §erren!^aufe§ 1873 gum ®rla^ ber fogenannten

äTtaigefe^e, bie bor allem ben Slütd berfolgten, bie 2tu§bilbung unb SInfteEung

ber ®eiftlid)en burd) gefe^Iic^e SSorfd^riften ju regeln unb burd) ftaatlidje S3e*

I)örben gu fontroGiercn; gugleid^ hjurbe ein befonberer ®crid)t§]^of für !ird)Iid^c

Slngelegenl^eiten gefd^affen unb ber 5lu§tritt au^ ber ^rd^e gefe^Iid) geregelt.

S)tc imgel^orfamen S5ifd)öfe tuurben nun gerid^tlid^ berfolgt, erft gu ©elbftrafen,

unb inenn fie fid) Weigerten, biefe gu jaulen, aud) gu greii^eitSftrafen berurteilt.

^e^t mad^te ber ^a^ft ben SSerfudf), burd) einen S3rief bom 7. Sluguft 1873 ben

.Haifer SßilJ^elm bon feiner S^egierung gu trennen unb gum ®inlen!en gu ber*

anlaffen; man glaubte in Si^om, ha^ er biefe gange ^ird)enpolttiI eigentlid^ nur

tuiberlüillig bulbe. Slber Äaifer SBilljelm antloortete bem ^apft am 3. ©e^*

lember in einer ebenfo lx»ürbigen toie entfd^iebenen Sßeife unter ftarler SSetonung

feines ftaatlid^en 3fled)t§ftanb^un!te§ unb feiner ebangelifdien ©efinnung. ©rofec

überminbung foftete e§ allerbing§ bem greifen §errfd^er, feine 3itfti^^"^9
gu bem ©efe^ über bie obligatorifd^e ^ibilei^e gu geben, t>a§ am 9. 3Jiärg 1874

in ^reufeen guftanbc fam unb beffen ©runbfä^e in bem ®efe^ bom 6. gebruar

1875 aud^ auf ha§ ©eutfd^e 5Rcid^ auSgebel^nt tourben. ^ie ^erfoncnftanbS*

regifter tnurben nun ben ©eiftlid^en entgegen unb befonberen ftaatlid^en ©tanbe§='

Beamten übertragen.

^ie !atl)oIifd)e ®eiftlid^!eit fteHte fid^ in biefem großen ^onflift burd^toeg

auf bie ©eite ber ürd^lidien Slutorität; eine rül^rige Slgitation hjurbe in§ SBerl

gefegt tro^ be§ fd^on 1871 erlaffenen ^angeI:parogra)j]^en, ber ©d^mäl^ung unb
S3er^e^ung in ben ^rebigten mit ©träfe bebrol^te. SBie tief bie Erbitterung

in ben Iat!^olifd)en SSol!g!reifen toar, geigte ein SJlorbberfud), ben ein bi§ gum
i^anatiämuS berl^e^ter ^lem^nergefelle im ©ommer 1874 in Äiffingen auf

S3i§mard mad^te. Gegenüber ber Unbotmä|ig!eit be§ ^leruS griff bie ©taatS*

genialt gu einer rabüalcn 3Jlaferegel, inbem fie auf (Srunb be§ fogenannten

©perrgefel^eS bom 22. Slpril 1875 bie ®el)älter atter ber ©eiftlid^en einbe^^ielt,

bie nid)t burd^ einen fdjriftlid^en 9fleber§ ober burd^ il^r tatfäd^lic^e§ SSerl^altcn

ftd^ gum ®el)orfam gegen bie ©taat§gefe^e bequemten, ^unbertc bon Pfarren
h)urben bermaift; biete ©eiftlid^e liefen i|re ^farrürd^cn lieber ol^ne ©eelforge,
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qI§ bofe fie \i6) im %aUz etne§ ^onfIi!t§ ben ©taat§gcfeijen fügten; benn ber

^a^[t l^attc alle btefe ©efc^e für null unb nid)ttg er!lärt uub bie, totldjt ftc

im 2i3tberf|)rud) 5n ben Geboten ber Hird^e befolgten, mit ber @j!ommunifation

bebrol^t. ^J^oclibem bann nod^ im )3reufeifcl)cn (Staatsgebiet bie 5lnfl)ebung ber

^löfter Derfügt hjar, befeftigte bie ©taatSgeh^alt il)re ©teEung gegenüber ber

^ird)e baburd^, ha^ fie 1875 bie «Streichung ber SSerfaffungSartifel (15, 16, 18)

buri^fe^te, bie t»on ber ^reilieit unb Unabl)ängig!eit ber 5lirc^e l)anbelten. ^cibe

Steile berl)arrten bann jal)relang ol^ne irgenbmeldjeä (£ntgegen!ommen auf il)rem

etanbpunft, bi§ gum Sobe be§ ^a|3fte§ ^iu§ IX. (f 1878), beffen 5lam^fnatur

jebe Hoffnung auf eine SSeilegung be§ ©treiteS al§ eitel erfcfieinen liefe.

S^ie SteHung be§ @taate§ n^ar aber in biefem ^am^f tro^ feiner änderen

9Jiad}tmittel nidjt bie ftörlere; benn er I)atte jugleid^ nod) mit einem anbercn

©egncr gu tun, ber t)ießeid)t nod^ gefäl^rlid^er tvax: mit ber ©ojialbemofratie;

unb bie berantrtiortlidjen Seiter fonnten fid) ber SSeforgniä nid)t berfc^lie^en,

ha^ bie folgen eine§ rüdfic^tSlofen S3orgel)en§ gegen bie Iatl}olifd)e ^irc^e ber

llmfturä^artei, bie ber ^ird^e iüie bem ©taat feinb hjar, fd)liefelid) jugute

fommen mö(!^ten.

S)ie foäialbemofratifd)e ^artci ftanb äl^nlid) h)ie bie ultramontane in

einem unberföl^nlic^en ^^ringipieEen ©egenfa^ gu bem befte^enben Staat, beffen

ir)irtfd)aftlid)=fo5iale ©runblagen fie ebenfo be!äm))fte n^ie feine monardjijc'^^milt^

torifd)c Drbnung. SSerul^te bie ultramontane 5luffaffung auf bem gcfenfd}aft=

lidien 2eben§ibeal einer fernen SSergangenl^eit, fo berief fid) bie Sogialbcmofratie

auf uto)3ifd)e 3u!unft§l^offnungen; erfc^ien jener ber ^iftorifc^ gen)orbene Staat

5U mobern, fo erflärte i^n biefe für ein überiüunbeneS ober gu übern)inbcnbc§

(Stabium ber menfc^lidjen ^ulturentmidlung. ^^rc tief innerliche ^ird^en*

feinbfd)aft I;ielt bie Sogialbemolratie nic^t ah, au§ bem tonflüt gmifdjen ber

ioeltlic^en unb ber geiftlid^cn ©emalt SSorteil für i^re ^artei^njede ju gießen

imb ben Staat nod^ l^eftiger alg bie ^ird)c ^u befe^ben.

^mei 5lgitatoren bon jübifdjer §er!unft finb e§ t>or allem gehjefen, bie

bei ber suneljmenben ^nbuftrialifierung S)eutfd^lanb§ unb bem Slntnad^fen einer

befi^lofen, bon ber C'onb in ben SO^unb lebenben SlrbeiterbeböHerung eine

proletarifd)e ^laffenbemegung mit bem S^d ber fo^ialen Umtnäläung in§ Seben

gerufen ^abcn: ^erbinanb SaffaHe unb ^arl SJiarj. 5lber iriäl)renb bie bon

SaffaHe feit 1863 begrünbeten Hrbeiterbereine eine mel^r notionale 3flic^tung

bcrfolgten unb im 3uge haaren, fid^ in fd)arfem ©egenfa^ gegen bie S3ourgeoifie

«nb bie il)r ber^anbte ^^ortf^ritt^l^artei gu einer monard)ifd)*bemo!ratifd)en

Slrbeiter^artei mit einem foäialiftifd^en, aber auc^ beutfd^^nationolen Programm

gu entmideln, bertrat ^arl SJZarj, ber berbitterte glüdjtling bon 1848, ber in

Sonbon eine ^uflud^t gefunben ^atte, mit aller ©djärfe bie internationale

Sflid^tung in ber Slrbeiterbemegung; fein ©ojialiSmuS Inar mit einer abfolut

giftigen ©taat§feinbfd)aft getränlt, b^ie fie ben 5lnl)üngern Saffalle§ fel^lte. Seine

Partei aber behielt nac^ bem frül)en Sobe ßaffolleS (f 1864) ha^ %dh, nad)-

bem fie fid) auf bem ^ongrefe gu ©ifenad) 1869 gum erftenmal in ®eutfd)lanb

eine fefte Drganifation gegeben unb gugleid) ein ausführliches Programm auf»

geftellt l^atte; ber §au^t^un!t barin toar ber Umfturä ber befte^enben ftaatlid)en

unb gefellfd)aftlid)en Drbnung unb bie bauernbe Sluf^ebung beS ^pribateigen*

tumS an ben ^robuJtionSmitteln. S3iS 1875 beftanben in Seutfcl)lanb bie
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^arteten ber 9J?arji[tcn unb ber SoffaHeaner nod) nebenetnanber, jene öon 33ebel

unb £ie6fncc^t, biefe bon ^offelmamt unb ^ofenclebcr gefülEirl; beibe im ©treit

imtereinanber inib beibe ein ©egenftanb ber SSerfoIgung burd) bie Siegierungen.

%U man ober 1875 in ^reu^en baran ging, auf ©runb be§ jc^arfen SSereinä-

gefe^eS bie jo^ialbemolratifd^en 33erbänbe aufäulöfen, iüeil für ^olitifdEie SSereine

ber äwf'JntmenfcJjIu^ gu größeren Drganifationen berboten iüar, berfd^moläen bie

beiben feinblid^en ^Parteien miteinanber unb !onflituierten fid^ ot)ne eigent=

Iid)en 9Serein§d^arafter al§ bie beutfdje fogialiftifd^e Slrbeiter^artei, auf ®runb
bes^ ©ot^^aer Programms, ha^ jtuar in manrf)en feiner ©ä^e !eine§n)eg§ ganj

nad) bcm ^"perjen be§ je^t immer mel}r al§ mafegebenbeS ^aupt ber SBeUjegung

l^erbortretenben Sonboner ^^ül^rerS Juar, ha^ aber mit feiner fdjarf ausgeprägten

internationalen S^enbenj bod) ben |>auptpun!t ber marjiftifdjen JRic^tung jur

unbebingten ©eltung brad)te. 2;iefe beutfd)e fojialbemofratifd^c Partei mit

i^rem internationalen Programm ift ha^ S3orbilb für bie ®efinnung§genoffeu

in aEcn anberen Säubern gen)orben, mit benen fie nun aud^ in einen organifd}en

3ufammenf)ang trat, inbem fie fid^ jugleic^ bon bem mit Sombenattentateu

arbeitenben 2lnard^i§mug fd^ärfer abjugrenjen fud)te unb im ß^egenfa^ ju biefem

bie Saftil berfolgte, möglid)ft mit gefe^lid)en'3)litteln burd^ eine unabläfftg unb

überall h)irfcnbe äu|erft rül^rigc unb nadjbrüdflid^c Slgitation juerft bie ^ö^fe
5u rebolutionieren, um auf biefe SBeife fd)Iie|Iid^ bie politifdje ©etoalt gu

erringen.

^n biefer antimonard^ifd)en ))roIetarifd)cn S3c\t)egung, bie alle nationalen

Heiligtümer in ben ©taub gog unb alle 5lutorität gu untergraben fud^tc, mußten
bie ^Regierungen in ^reu^cn imb im Sleid^ natürlich ben eigentlid)en ^anpU
gegner feigen; unb nicfjt blofe ber ©treit gn^ifcfien ©taat imb ^ird^e, fonbern mef)r

nod) bie ÄrifiS im SBirtfd^aftSleben trieb beftänbig 3ßaffer auf bie 9JJü{)Ie ber

Umfturgpartei, bie fid^ bei bem ©runbfalj be§ allgemeinen 3Baf)ired)t§ unb einer

faft fd)ranfenIofen ^re^freil^eit immer ra)3iber unb gefäl^rlid)er entioidfelte unb

in it)rem rafd^en SBad)§tum bie ©runblagen ber ©taatS» unb ®efenfd)aft§*

orbnung gu bebrol^en fd)ien.

^n bem ^ampf gegen bie ©ogialbemofratie, ber fid) fo mel)r unb mel^r

in ben 55orbergrunb be§ ))oIitifd^en :öntereffe§ fdijob, üerfagten nun aber bie

liberalen, namentlid^ fo lr»eit e§ fid) um 33efd)ränfungen ber ^re^freil)eit

l^anbelte; gugleid^ erregte aud) bie anbaucrnbe Inirtfd^aftlid^e ^rifiS bei bem
leitenben ©taatSmann S3ebenfen, ob bie liberale ^^rei!f)anbel§lef)re unb bie

9L)^and^efterbo!trin, nac^ U^eldjer ber ©taat in ba§ Sßirtfd^aftSleben unb in ha^

^erl^öltnig bon Unternel^mern unb Slrbeitern möglid)ft hjenig eingreifen follte,

tüirflic^ ber 2Bei§l^eit legten ©d)Iu^ entl)ieltcn. ®r f)atte fid) in biefen ®ingen
bi§f)cr gang auf S;elbrüd berloffen unb feine 3^^* g^^^bt, tDirtfd)aft§* unb

fogialpolitifd^e ^^ragen felbft gu ftubieren; je^t aber begann er auäj auf anbere

©timmcn gu Ijören unb fid) aIImäJ)Iid} eine felbftönbige 5lnfid)t gu bilben, bie

loeit bon ben l^errfd^enben ^runbfä^en abh)id); e§ iüar ein bebeutfameS 3^^^^)*^"

ber Qdi, ha^ 2)elbrüd 1876 bon feinem ^ßoften gurüdtrat.

@§ iüaren ingtt)ifd)en neue iriffenfc^aftlid^e unb :praltifd)c ©trömungen
aufgefommen, bie fid; im fd^ärfflen ©egenfa^ gu ber SUJand^efterfd^uIe beh}€gten.

1872 l^atte fid) ber 55crein für ©ogiaI))oIiti! gebilbet, an beffcn ©pi^e 3Jiänner

tük ©uftab ©d)moIIer unb 5lboIf SBagner ftanben, bie „ilatI;eberfogiaIiften",
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tüte tf)re ©egner [ie nannten; unb bieje forberlen in bollem Sßtberfprud) ^n bcr

i^crrf^enben ©oitrin, ha'j^ ber ©taat mit [tarfer §anb eingreifen muffe in bie

n)irtfcj)aftlirf)en unb fojialen SSerfiöttniffc, um bie i^bce ber fo^ialen ©erec^tig-

!eit äu förbem unb einer (Entartung be§ 3Solf§Ieben§ borgubeugen.-SDie 5tgrarier,

bie frül;er, folange fie borjugShJeife cjjjortierten, grei^änbler gelüefen tüaren,

l^atten fid^, feit eä galt, ben inneren 2J^ar!t gegen ben ^reiSbrucf be§ auS*

länbifd^cn ©etreibeS ju fci^ü^en, ju fdju^jößnerifdjen Slnfici^ten befet^rt unb
gingen mit ben ^nbuftrieCen jufammen, in beren Greifen nomentlid^ bie für

1877 in StuSfid^t genommene ^ufl^ebung ber ©ifenjölle al§ ein fd)h)erer gel^ler

betrad^tet tpurbe. ^m ;^a!^re 1875 tüurbe ber SSerein für ©teuer» unb 3Btrt='

fd^aftSreform begrünbet, in bem beibe ^ntereffengru^pen fid^ berbanben unb

bie f^otberung auf @^u^ be§ nationalen 2Birtfd)aft§Ieben§ gegenüber bem
2tu§Ianb erl^oben. 9}Jit aß biefen ®eban!en unb ^orberungen begann fid^ nun
SSigmarcf gu befd;äftigen unb auSeinanbersufe^en. @r erfaßte ben inneren

^ufammenl^ang, in inelcf^em fie mit bem feine ^oliti! bel^errfd)enben ©ebanlen

ber äJJad^t ftanben; er begann eine Umlel^r in ber Sßirtfd^aftS* unb ©03ial))0litif

ül§ ein ©ebot ber ©taatSräfon aufäufaffen unb §u burd)ben!en. @r h)ar in

biefen ^al^ren gefunbl^eitlid) fel^r angegriffen, litt oft an fd^lt)eren 9kuralgien

unb mu^te fid) immer länger bon ben ®efd)äften jurüdgielien, um fid^ gu

erJjoIen. @r loar gereijt unb berbittert. - S)ie 5länfe unb Umtriebe feiner

böfifcf)en ©egner, bie fid^ um bie ^aiferin Slugufta fammelten, bie ©d^tüierig=»

feiten unb SBiberftänbe, bie er bei feinen 3Jlinifter!oIIegen fanb, rieben x\)n nod^

mel^r auf aU bie i^'tttrigen ber Diplomatie unb bie kämpfe in ben Parlamenten.

Öerabe bie i^al^re bon 1875—77 finb eine 3^it Jt»ieberI)oIter l^eftiger ^rifen,

beren Urfad^en tüir nod) nid^t boHfommen gu burd)fd)auen Vermögen.

®ä ift merÜDÜrbig, ha^ gerabe bamalä, al§ bie innere Umfel^r bei

33i§mard bereits begonnen l^atte, ber 2öiberfi)rud^ feiner alten ^reunbe, ber

Äonferbatiben, auf beren §ilfe er nur notgebrungen berjidilet Ijatte, am I)eftigften

unb rüdfid;t§Iofeften gegen iljn laut tüurbe. S)ie ©d)ärfe, mit ber 1874 unb 1875

gegen ben ^arifer SBotfdjafter, ©rafen ^arrt) bon §trnim, borgegangen tüurbe,

erllärt fi^ IdoI)! au§ bem ^ufammenl^ang, in bem biefer mit ber fonferbatiben

Cpjjofition unb mit pfifd^en Intrigen ftanb, bie auf ben ©turj 58i§mardä

[)inarbeiteten. 5lber fie reigte bie ©egner bc§ ^anglerg gu immer mafeloferen

t$einbfelig!eiten. ^n ber „9fleid£)§gIode", einem 5u biefem befonberen 3^^^
gegrünbeten fonferbatiben ^et^blatt, tnurben ge!t)äffige SSerleumbungen gegen

S3i§mard erl^oben, bie gu SSeleibigungSprogeffen fül^rten, InaS bie ©timmung
nod^ Leiter berfd)ärfte; in ber ^reuä^eitung erfd)ien 1876 eine 2)e!Iaratiün

mit bielen Unterfd^rlften, in ber naml;afte SJiönner ber fonferbatiben Partei

fid^ bon bem ^^eid^Sfangler loSfagten.

©d)on im grül^Iing be§ ^al^reS 1875 ging 35i§morcf mit ^RüdtrittS*

gcbanfen um; über bie ©rünbe feineS 2lbfd;iebggefud^eä bom 9Jlai ift nid)tä

9täl)ere§ befannt; e§ hjurbe aber abgelel)nt unb bie «Stellung be0 3fleidf|gfan5ler§

befeftigte fid^. 1877 fam bann nod) einmol eine bebeutfame 5lrifi§, gu ber ein

^onflift mit bem liberalifterenben, ber l)öfifd)en D)3pofttion na^efteljenben

SJlarineminifter bon ©tofd^ ben Slnftofe gegeben liatte. SBieber reid^te S5i§marcf

ein 2lbfd)icb§gefud^ ein, aber ber ^aifer, fo fel^r i^n in mand^en Slugenbliden

bie aJletl^oben ber 23iömorcffd)en SlmtSfül^rung berbrie^cn mod^tcn, iDar \vnt
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cntfernty fid^ bon bem beiüäl^rtcn S^latcjeber ju trennen imb beanttüortetc c§

mit bem belannten Sßorte „^kmaU". 35i§mar(J erf)ielt einen langen Urlaub

unb fanb nun enblid^ 9JJu^e, bie neuen jQ'been nnb ^läne, bie iljn befd)äftigten,

orünblid^ burdEijuarbeiten unb fein Programm für bie ^^Junft gu cntnjerfen. 2)ic

SluSfic^t auf neue gro^e §lufgaben unb Erfolge gab feinem (Seifte iüieber bie

alte ©|)ann!raft. '^^m ftf)trebte eine im gangen meljr tonferöatibe 3flid)tung

in ber Sf^egierung bor. ®ic IXmbilbung ber !onferbatiben ^Partei, bie fid) feit

1876 alö beutfd^=fonfcrbatib begeid^nete nnb neben ben agrarifc^en jel^t aud^

nationale S^enbengen rüdfialtlofer al§ bi^l^er in ben SSorbergrunb ftellte, !am

il)m babei juftatten unb lie| il^n l^offen, an biefer f^cgififd^ preu^ifdien Partei

aud^ eine ©tü^e für feine fonferbatibe 9^eic^§poIiti! 5u gelütnnen. 5ltterbing§

fuci^te er bei ber beborfter)enben ^urSänberung bie guberläffigften bon ben bi§*

iierigen )3ülitifd)en greunben mit in feine neuen SSaljnen Ijinüberjujiel^en unb

bot bem %\xi)xtx ber nationalliberalen S^iedjten, S^ubolf bon 33ennigfen, einen

^la^ im SRinifterium an. Stber bie S^Jationalliberalen I)ielten bamalS nod)

an bem ^heal einer ))arlamentarifd;en S^egierungSiüeife feft, unb SScnnigfen

berlangte and) für feine h^eiter lin!^ ftefienbcn ^arteifreunbe ^^ordenbed unb

©tauffenberg leitenbc ©teilen. 2)a§ mar inbeffen gar nid)t nad) 23i§mardö

©inn, unb bie S3erf)anblungen blieben ergebnislos, ©ie l^atten nod^ ein ber=

briefeiid)e§ 9^ad)f))iel, inbem ber ^aifer, bon anberer ©eite über S5i§mard§

33ef^red^ungen mit SSennigfen benad)rid)tigt, bem 5[Rinifter^räfibenten in

einem nid^t ganj gnäbigen ©d)reiben bebeutete, ba^ er bie ^Riniflerfanbibatur

^ennigfenS nidf)t bjünfdje, nieil biefe ^erfijnlid)!eit il)m nid^t geeignet fd^einc,

bie ^olitil ber 3flegierung in ben belDäl^rtcn !onferbatiben 93alf)nen ju erfjalten,

hjaS bann abermals ju einem alterbingS iüieber abgelel)nten ©ntlaffungSgefud^

beS ^anjIerS fül^rte unb bie 5lu§fid^t auf ein ^itfQ^^^^^i-'^ßiten mit ben

liberalen böllig abfd^nitt.

S)er gro^e 3?eform^Ian, mit bem 33iSmardt 1878 Jierbortrat, umfaßte

gugleid^ ©tcuer= unb 2Birtfd)aftSreform. ®S l^anbelte fid^ in erfter £inie um
gro^e unb aEgemeine ^o^eriiöl^ungen, bie ben bo^|)eIten 3^ed berfolgten, ein=

mal bie nationale 5lrbeit ju fd^ü^en, bann aber gugleid^ anä), \}a^ 3leid) finanziell

felbftänbig gu mad^en unb bie 2Ibl^ängig!eit ber 3^eid)§regierung bon ben

Parteien ju lodern; aufeer ben ^oöe^^öl^ungcn h3urbe gu biefem Qttjed aud)

eine (£rl)öi^ung ber inbireften ©teuern unb in le^ter Sinic ein S;aba!mono:poI

ins Singe gefaxt. ®aS 0leic^ follte in ben ©taub gefegt hjerben, ftatt ^al)r für

^al)x bie bom 9f^cid)Stag ju bemilligenben SJlatrüuIarbeitragc ber 33unbeSftaaten

5U empfangen, biefen bielme^r felbft bon ber ^üße feiner @innal)men bie frei=

bleibenden tlberfd)üffe jufommen ju laffen; ber Rangier glaubte, ba^ bamit

baS 5{nfel)en beS Sf^eid^eS unb feine 2ln5iel)ungS!raft auf bie 93unbeSftaaten

gcftörft beerben hJÜrbe. ®aS §reil^anbelSprinäi:p galt il^m je^t als ein über*

Jüunbencr ©tanb^junlt; mod)te eS für baS inbuftriell fo l^od^ entföidelte ®nglanb

mit feinen übertüiegenben ©jportintereffen pa\\^n: auf bem kontinent regten

fid) überall fdju^göllnerifcEie 2;enben3en, unb in Slmerifa brangen fie fiegreid^

bor; t>a tvax eS für S)eutfd^lanb feiner 9}Jeinung nad) ein ©ebot ber ©elbft*

erl)altung, aud^ feinerfeitS für ^anbelS)3olitifd)en ^ä)ni^ gu forgen.

S)iefe ^läne ftie|en nun aber auf SBiberftanb bei ben liberalen Parteien,

mit benen bie Jlegierung biSl^er gearbeitet I)atte, imb biefer 2öibcrftanb cnt==
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f|:>rong inä)i nur au§ boftrinärer SSorltcbe für boS grei^anbelSprtnjip, fonbern

aud) an^ berfafjung§poIttifd)en ©rimben. ®te in 5lu§fi(^t genommenen neuen

^inangqueHen, bie ja and) ol^ne periobifdje ^leuBeU^illigungen fortbauernbe unb

ftetgenbe ©tnnaljmen gen)äl^rten, mußten bie Siegierung immer unab{)Qngiger

bon ben Parteien be§ Jleid^Stagä mad)en, luäi^renb bie alte (£inricf)tung ber

jäl^rlic^en 53eh)i(Iigung bon 9JiatrifuIarbeiträgen eine braud)bare §anbf)Qbe bot,

um ben |)arIamentorijd)en ©influ^ ju erl^olten unb ju [tär!en. ©ans befonber»

ha§ S^abafmono^ol fd)icn and) ben gemäßigten S^ationalliberolen unannet)mbar;

nad) l^eftigem 9^ebe!am|)f im 3ieid)§tag hjurbe e§ am 22. ^ebruar 1878 abgelel^nt.

(i§ beburfte nod^ ber äJiitarbeit anberer )3orIamentarifd)er ^^aftoren, al§ ber

jc^t gut ^Regierung l^altenbcn ^onferbatibcn, um bie ©teuer« unb 2Birtjd)a[t§=

reform gu förbern; unb fo erfd)ien benn boHenbä bie 23eenbigung be§ 5!irc^en=-

ftreitS, hk o{)neI)in ben lonferbatiben Steigungen bc§ ^aifer§ trie be§ ^anglerS

entf))rad) unb bie aud^ bon ber beutfd)=fonfcrbatiben Partei geforbcrt tüurbe,

aU ein bringenbe§ ®ebot ber :parlamentarifd)en 2;a!ti!, um bie Unterftü^ung

be§ 3^"*^^"^^ ^^^ ^iß SSorlagen ber ^Regierung ju getüinnen. ®§ toar ein

günftigeS 3ii|^"^i^^"treffen, ha'^ eben in bem ajJoment, tüo um ha^ Zahah
monopol gcftritten tüurbe, ^a^ft ^iu§ IX. ftorb (9. f^ebruar 1878) unb in

ßco XIII. (^arbinal ^ecci) einen S^ad^folger erl^ielt, beffen milbe unb finge

^erfönlid^!eit el)er auf einen SluSgleid^ l^offen ließ. 2)er Slbbrud^ be§ Kultur*

!ampfe§ gefjörte ebenfo ju bem Programm ber neuen §tra tok ein jd)ärfere§

SSorgeI)en gegen bie ©ojialbemofratie, bie bei ben 9leid)§tag§n)aI)Ien bon 1877

mel^r alg 9% aller abgegebenen ©timmen für i§re 5?anbibaten eri^alten Ijatte unb

12 Slbgeorbnete in ben SReic^Stag fenben fonnte, tDogu bei einer Sfiad^mal^I nod^

bie Eroberung cineä 2Ba{)I!reife§ ber ^anpU unb 3flefiben5ftabt trat, bie je^t

äum erftenmal unter il)ren Vertretern aud^ einen ©ojialbemofraten l^atte. S)a§

))reußifd)e 9J^inifterium begann feit bem Stu§fd)eiben beg ginangminifterg Samp=

Raufen (^Rärj 1878) fid^ im fonferbatiben ©inne umgugeftalten. ^m 9fleic^§tage

iüurben bei ber Siegelung ber gefe^lid)cn SSertretung beö 9ieid)§!an5lerg, bie

33i§mard gu feiner ©ntlaftung geforbert l^atte (ebenfalls im Wdx^ 1878), bie

bon ben liberalen geinünfd^te ©inrid^tung beranttportlid^er 3ieid^§minifterien

bom SReidfiSlangler im ®inberftänbni§ mit ben bunbe§ftaatlid^en 9Jliniftern noc^

einmal entfd)ieben abgelel^nt unb bamit angebeutet, ha^ eine ftörlere 33etonung

hc§ föberaliftifd)en 9Jioment§ in ber ^leid^^berfaffung mit gu bem neuen ^olitifi^en

i^urS ber 3ftegierung gel^öre.

S)er ^olitifd)e Umfdjirung, ber fo in ®ang gebradjt h)ar, mürbe noc^

beförbert burd^ bie beiben rud)Iofen 9JJorbanfdf)läge auf ben e'^rtuürbigen ^aifer,

bie balb nadjeinanber am 11. 'Mai unb am 2. ^uni in S3erlin Unter ben Sinben

ftattfanben. ®er erfte berfel)lte fein S^^h i)ei bem gtüeiten luurbe ber greife

^errfd^er burdf) eine 2Jienge bon ©d)rot!ugeln nid)t unbebenflid^ bertüunbet.

S3eibe SSerbrcd^er, ein ^leml^nergefeÜe unb ein Siterat, h)aren Slnljanger

ber ©ogialbemoJratie, Mht l^altlofe, ber!ommene Staturen, bie au§ eigenem

eintriebe gefionbelt Ijatten, otine 53erfd)h)örung unb aJJitfc^ulbige. 5lber ber

gud)tIofe ®eift einer rebolutionären ^ßen^egung \pxad) bod) beutlid^ genug auö

b<efen 9J?orbtaten. S)ie ^Regierung berlangte nac^ bem erften Sittentat bon

bem noc^ berfammelten 3fleid^§tag ein Sluänal^megefe^ gegen bie ©ogialbemo=

fratie; e§ irurbe abgelel;nt unb ber 9fieicl)§tag lr)urbe barauf gefd)loffcn. Sllä
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bann ha§ jltiette Sittentat fom, fd^rttt bte 9^egierung jofort gut 5tuflöfung; unb

ber unter biefen erfd)ütternben Umftänben neugen)äl)Ite $Reitf)§tag, in bem bte

9kttonaIIt&erQlen nod) immer bie ftärffte gartet tt)Qren, brodCitc eine 9)le:^r^eit

xiidjt nur für \3a§ ©05iali[tcngefetj, jonbern awä) für bie bcnbfidjtigte ©teuer*

unb 2Birt|rf)Qft§rcform.

5)a§ ©efe^ gegen bie gemeingefäl^rlidjen S5eftrebungen bcr ©ojialbemo*

fratie, boS 1879 ^unäc^ft auf 4 ;^a!^re erlafjen irurbe unb auf ©runb gmei»

maliger Erneuerung bi§ 1890 in 2ßir!famfcit gcluefen ift, bebroljte bie \o^xah

bemofratifdje 5Igitation mit ©efängniSftrafe unb gab bcr 3Regierung bie 9JlögIid^*

feit, bie fd)Hmm[ten 3ßüf)Ier auSjutneifen. ß§ gelang auf biefe 3öeife, bie äußere

Crgonijation ber Partei faft ganj ju jerftören; aber e§ gelang nic^t, ben fo^ial*

bcmofratifdjen ©eift ju bömpfcn unb ben gortfd)ritt ber Sciüegung aufjul^alten.

'^k 3af)I bcr füäiolbemofratifc^eu äßa^Iftimmen (1877: 480 000) ^at fid) unter

bcr ©citung hz^ ®efe^e§ berbreifai^t, unb bie Verbitterung unter ben fojial*

bcmofratifd)en Slrbeitcrn, bie e§ jur §oIge I)atte, bcrgiftete ben ^arteigeift in

gefäf)rlid)er äBeife unb brol)te i^n auf berbred^erifdje S3af)nen ju brängen.

S3effer gelang ber Stu§gleid^ mit ber !at!^oIifd^en ^ird)e, ber feit 1878

burd) einen berföl^nlidjen SSriefmed^fel gUjifdjen ^a^ft unb itlaifcr angebaljnt

iDorben inar unb feit 1880 ftetig geförbert h)urbe. ®er ^ulturfam^f^SJiinifter

^ald hjurbc baburd^ unmöglid); fein 9^ad)foIger bon ^utt!amer lenftc in gauj

lonfcrbatiöe S3af)nen ein. SBigmard überjeugte fid^ je^t, ba^ bie ©cfe^gebung

bcr ^aldfdjen $tra bod) tfmaä juriftifd^^boftrinär aufgefallen tuar unb bie

^m))onberabiIicn, bie in ber ©eclcuberfaffung be§ fatljolifc^en ßleruS lagen,

gu ir»cnig berüdfid)tigt I)atte; unb tfa bie 5Ser^anbIungcn mit bcr ^turie nod)

itid^t gum 3ißl fül)rten, fo hjäljltc er gunäcl^ft ben SBeg, bon fid^ au§, aud) o^ne

^ugeftänbniffc bon ber anbcren «Seite, feine Slbfid^ten im ^ntereffc ber !atl^o='

Iifd)en Untertanen be§ ^önig§ gu berlT)irflid)en. ©§ Ijanbelte fic^ namentlid^

um bie SBieberbefe^ung ber ctlna 600 Pfarren, bie infolge ^z§ ^ulturfampfc^

€l)ne ©eelforger U)arcn. ®abei lourbc ha^ Slu§Iunft§mitteI ergriffen, ha'^ bie

:preu|ifd)e 9?egierung fid) bom Sanbtag bie (£rmäd)tigung geben lie^, bon '^aU

gu %ail bei ber SlnftcÖung bon Pfarrern nadj ©rmeffen bon ben gorberungen

bcr 3)Jaigefe^e gu bi§:|)enfiercn. Sluf bie[e SBcifc gelang c§ gunäc^ft ben lirc^*

Iid)en 9^otftanb gu bcfeitigcn; bann folgte eine über mel^r al§ ein ^di)X^zi)nt

[id) l^ingiel;enbc ^J^ebifion ber ©cfe^gcbung, bie aUeä, h)a§ blo| Kampfmittel

gelrefen tnar unb für bie Stauer entbclirlid^ fd)ien, fallen Iie| unb nur bo§

unbebiugt S'Jotlüeubigc bcl)au))tete. S)er ®eric^t§I)of für fird)Iid)e 5lngclcgen=

l^citen it)urbe bcfcitigt, aber bie fatl^olifc^c Slbteilung im KuItuSminiftcrium

iDurbe nid;t li)icberl)crgei teilt. S)ie bürgerlid^e ^^orm ber ©l^efd^Iic^ung blieb

beftel)en, ebenfo bie ftaatlid;e ©dfiulauffid^t, bie aber frcilid) aud) it»icber an

©ciftli^c übertragen iücrbcn fonnte. S5or aKem aber blieben bie SIrtücI ber

preufeifd;en S3erfaffung, hk in fo uubeftimmter äöeifc bie ^rei!^cit unb 8clb^

ftäubigfcit ber !atI)oIifd)en Kird^e )5ro!Iamiert l^attcn, abgefdjafft. SII§ ©ieger

tlt alfo ber ©taat au§ biefem £ami)fe nid)t l^erborgcgangen, aber aud^ nic^t al§

33efiegter. Seine fird)enj)oIitifd)e «Stellung hiar nad) bem ©treite ftärfer al§

gnbor, unb bie 3fiegicrung l^atte nun bk WÖQlidjhit, and) bie ))arlamcntarifd^e

Unterftü^ung eine§ Seil§ be§ ^cntrumä für iljrc h)irtfd)aft§* unb fogiaI:poIitifc^en

3f{eform))Iäne gu geh)innen. grcilid^ mu^tc biefe Unterftü^ung im Saufe ber
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Sdt burd^ immer neue 3ii9ß[tö"bntfje erfauft h)eibcn, Irie 3. 33. nod^ 1904 burd^

bie SlufliebuTtg be§ Slu§lt>etfung§))aragra:j5]^en in bem ^efuitengefe^.

^ür bie nationalliberalc Partei l^atte ber £ur§n)ed)jel bon 1879 eine bei»

l^ängiit§t>oEe ^ebeutung. S)er redete f^Iügel folgte 33i§marcl auf ber 33a!^n bcr

neuen 3Birtfd^aft§* unb ^inanjpolitif; ber linfe, etwa bie ^älfte, beranftaltete

eine ©ejeffion unb beftanb bi5 1884 al§ befonbere Partei; bann fanb bie

„gufion" mit ber gortfd^ritt§^artei ftatt, aug ber bie fogenannte ,,f^'^ifi«ntge'''

Partei i^erborging, bie fid) aber nad^ einigen ^al)ren h)ieber fpaltete.

Sßon bem großen ©teuer* unb 3!Birlfd;aftäreformpIan SSiSmarcEg hjurbeu

nur einjelne <^tMz bermirflidjt, allerbingä fei)r bebeutenbe: bie 'Sd)u^3öne für

<ynbuftrie unb Sanbtoirtfd^aft, bie @r!^öf)ung ber ©teuern unb QbUe auf Sabaf,

Petroleum, Kaffee unb anbere ©egenftänbe. 2)er 3fleid)§tag iüar barauf bebadjt,

fein S5etr)iIIigung§red^t babei fon^eit iüie möglid^ feftäu!f)alten; bie Überfd^üffc

über 130 QJiillionen 2JJar! :3'oI)re§einna]^me aug ben Qoü' unb @tcuererl^öf)ungen

follten bom S^teic^ an bie Sßunbeöftaaten übertniefen n)erben. Qu S3i^marcf§

IReformiprogramm l^aita auä) bie tlbernal^me fämtlid)er beutfdjer (£ifenbaf)nen

in ha§ Eigentum unb ben SSetrieb be§ 3f^eid)§ gel^ört; bicfe 9J?aferegel l^atte

fid^ aber al§ unau§fül^rbar ermiefen, h)eil, tüenn e§ fd)on einmal ju einer

SSerftaatIid)ung ber ©ifenbal^nen lam, bie einzelnen SSunbeSftaaten nid^t getoillt

h)aren, auf biefe ergiebige ©innal^mequeße gu berjiditen. @o blieb nid)t§

anbereä übrig, al§ für ^reu^en burd)äufüt)ren, h)a§ fid^ im 5Reid)e nid)t burdt)*

fül)ren lie^: e§ mar mie ba§ 9'Jad^l^oIen bon zitva^ lange SSerfäumtem, aU bie

^reufeifdje ^Regierung feit 1879 ba^u fd^ritt, bie ^ribatba^nen in ben jjreufeifdfien

Staatsbetrieb gu übernel^men, hjaä ber 2Jlinifter 'üRa'ghaä) mit llmfid;t unb

©ad)!unbc beforgte; bamalS entftanb aud^ ha§ jüngfte ber ))reu|ifd)en ^ad^=^

minifterien, haB ber öffentlid^en Slrbeiten.

®§ mar im großen unb ganzen ein gemaltiger Umfd^mung; ha§ nationale

SBirtfd^aftSleben imb ber ginans^^auSl^alt be§ 9fleid^e§ mie ber S3unbe§ftaaten

mürben auf ganj anbere ©runblagen als bi^Ijer geftellt. Slber bie eigent*

lid^e Krönung be§ JReformmer!§ beftanb in ber großartigen arbeiterfreunblic^en

©efe^gebung, bie fid^ bamit berbanb. S5i§mardE mar mit ber 3^^* ^^^^ ^^^^

©d^u^äöttner, fonbem aud^ ©ogiaI:poIitifer geworben, unb feine 5piäne nal^men

einen ftaatSfojialiftifd^en 3«9 on, ber mit bem Sßefen ber ^reufeifd)en 2JJonard^ie

mol^I bereinbar mar unb aud^ bei ^aifer 2ßill^elm ^erfönlid)en Slnflang fanb.

5)icfc foäiaI|)oIitifd^e ©efe^gebung, bie aU ^ofitibe ©rgäuäung ber Slblrel^r*

maßregeln gegen bie @o§ialbcmofratie gebadet mar, tüurbe feit 1880 eingeleitet,

unb il^r ©inn fanb einen monumentalen StuSbrud in ber ^aiferlid)en 33ot=

fd)aft bom 17. S^iobember 1881, bie e§ für bie ^flidEit eine§ auf ber ©rimblage

d^riftlidier ©efittung ftel^enben ®emeinlt»efcn§ erllärte, für bie mirtfd^aftlid;

ed)mad)en ein ^ö^ere§ Wa^ bon gürforge al§ hi§^n an ben 2;ag ju legen unb

bie äugleid^ alle Parteien be§ 9^eid^§tage§ aufforberte, mit ben SSunbeöregierungen

bei biefer Slufgabe gufammensumirlen. (£§ mar ber ©eift be§ ))ra!tifd^en

6;i^riftentum§ unb ber fojialen 3Jionard^ie, ber fidij barin au§f|)rad^. @§ l^an*

beltc fid^ babei nid^t bloß unb nid^t in erfter Sinie um eine 5lrbeiterfd^u^gefe^*

gebung, mie ftc ©nglanb bereits in borbilblid^er SBeife gefd^affen l^atte (58e*

fd^rönlung ober SSerbot bon f^rauen* unb ^inberarbeit, ©orge für ©efunbl^eit

unb ©ittlid^feit bei ber ©inrid^tung ber ^Betriebe ufm.), fonbem ha§ 9^eue uni>
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©tgenartige biefer beutjd^cn fojtalen ©efc^gcbung beftanb bot allem in bem

gefe^Iid^cn 3^a"9 5"^ Slrbeiterbcrfid^erung gegen Unfall unb ÄranÜ^eit foh)ic

für ben %aü ber :9^t)alibttät unb für \)a^ 5tltcr — chte SSerfic^erung, ju bet

neben ben 5trbettern felbft aud^ bic Unternel^mct herangezogen unb auä

5Reirf)§ntttteln geniiffe 3"j^üffe gegal^It h)urben. ®ie§ grofee 2BerI ber 3Ser*

fid^erungägefe^gebung njurbe feit 1881 <Biüd für ©tüd jur ®urdf)fül^rung

gebrad^t: 1883 bie ^ranfenberjtd^erung, 1884 bie Unfallberfid^erung, 1889 bic

5tlter§* unb ;^nt»alibität§t)erft(!^erung. SSiele 9^adE)träge unb Snbcrungen n)urben

f^äter noc^ Iiingugefügt, fo bor allem bie SBitn>en* unb SBaifenbcrfid^erung;

im ^al^re 1911 i[t i>a§ gange ®^ftem, haS einen großen 5ßcrhjaltungga^)))arat

erforbert, in einI)eitIidE)em ©inne umgeftallet unb fo ju einem Vorläufigen Hb*

fd;lu§ gebrad^t n)orben.

^aifer SBill^elm unb SSiämarrf l^offten tüol^l, burd^ biefeS 2Ber! bet

©taat§fürforge aEmöfjIid^ eine größere 2lni)änglid^!eit ber Slrbeiterbeböüerung

an t>a§ dlti^ unb einen ftörferen ©taat§ftnn ber 2JJaffen gro^jujiel^en, um fo

ber fogialbemofratifc^en 5lgitation ben Söinb au§ ben ©egeln ju nel^men; aber

biefe Hoffnung fd^ien fic^ faum in irgenb crl^eblicfiem Umfange erfüllen gu njoHen.

S)ie ©ogialbemofratie berl^ielt fid^ teil§ l^öl^nifc^ ablel)nenb gegen bic SSer-

ftd[)erung§gefe^gebung, bic ja natürlid^ bie h)irtfd)aftlid>c 9iot nur linbem, nid^

böllig befeitigen fonntc, teils aber ^at fic e§ aud^ berftanbcn, bie baburd^

gcfdjaffcnen Organifationen, h)ie 3. 33. bie £ran!cn!affcn, für i^rc ^artei^hjcdc

auSjunu^en. ©iner 2lu§be!^nung ber 5lrbeiterfd)u^gefe^gebung über ein geh)iffe§

SRafe l^inauS hjiberftrebte S3i§marcE nod), um nid)t bic Unteme^tner unluftig

5U mad;en unb bie ^onlurreuäfäl^igleit ber beutfd)cn i^nbuftrie auf bem SBelt*

mar!t gu beeinträd^tigcn. @rft \p'dUx, al§ anberc ©taaten barin ebenfalls

boranfd^ritten, ift auc^ biefcS ©ebiet ber fo^ialen ©efc^gcbung bei unS breiter

ausgebaut n)orben. S)a§ gange ©ijftem ber Htbeitetfürforge ift ein großes ftaatS-

fügialiftifd^eS ®j))criment, mit bem S)cutfd)Ianb in ber 2Belt borangegangen

ift unb ba^ feine hjcrbenbe ^raft aud^ in anbeten Staaten immer mel^r ent-

faltet; mögen bie Hoffnungen, bie fid^ baran !nü))ften, gum Seil getrogen l^abcn,

jcbenfallS gibt eS ber 3flegierung ein guteS ®eh)iffcn unb eine fefte, entf^iebene

Haltung gegenüber ben unteren 5llaffen unb il^ren ^orberungen, n>ie cS ben

Stabitionen beS Hol^engonetnftaatS entf:ptid)t.

Wlit bet übetfeeifd^en ^olonifation, bon bet fd^on oben bie Stiebe geh)efen

ift, betbanb fid^ eine ebenfo b^id^tigc im :^nnctn, bie ben ®))utcn gtiebtidf)S

beS ®to|cn folgte. S3etmittel§ bet :^nftitution bet 9^entengütct fuc^tc man
bie SSerlufte, bic bet SSauetnftanb in ben öftlid)cn ^tobingcn feit ben agtatif^en

3ftefotmen bet Hotbenbctgfd^en Qüt etlittcn l^attc, bliebet ju ctfe^en. S)amit

betbanb fid^ eine enetgifdie götbetung beS S)eutfd)tumS in ben el^cmalS ))olnifd)cn

^tobingen hzx „Oftmat!", h)ic man fic jc^t getn nannte. S)ie ^olenpoliti!

^iSmatdS fam hjiebct auf ha§ ®^ftcm bet 3^^* ^lotth)ellS unb ©tolmanS
gutücf, haB feit 1840 untctbtodlien hjotben b^at. f^^^^^^c^ ^^^ i"^i^ i^^t ^^ ^^^

2)efenfibe; eS !onnte ftd| nut nod) batum l)anbeln, ha^ 2)eutfd^tum gu etl)altcn

unb gu ftätfen, nid)t mel^t batum, bie btei äl'^illioncn ^olen mitflic^ gu

getmanifieten.

S)ie ^polen^olitif l^attc fd^on beim £ultut!am:pf eine ^Holte gef^jielt; fie

bradjte anä) je^t b^ieber bie ^legierung in einen n»ad)fenben ©egenfa^ gum
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Zentrum; imb mand;e ^^if^^öf^iten über folonialpolitifd^c fragen Intrlten

in bentfelben 8innc. ®ic 3legierung mufetc balb einfel)en, ha^ in ben großen

nationalen fragen ha§ ^entrnm feine unbebingt äuberläljige ®tü^e jei. 21I§

33i§ntar(! bk ^jolitifd^e 5lri[i§ bon 1887 ba^n benutzen n^oEte, eine S3er[tärfnng

ber militärifd^en 9^üft«ng burd)5ufe^en, niad)te ba§ ^^ntrum im SSerein mit ben

rabifalcn ^arteten hcn 3Serfurf|, ha§ ®e)3tennat ju ^alle ju bringen unb bie

iRegiernng unter ha^ ^od) ber jäl^rlicljen ^arlamentsbenjilligungen gu beugen.

5)aburd^ fa^ \iä) bie 9^egierung gejlüungen, ben S^ieic^Stag aufjulöfen unb in

biefer iüidjtigen ^^rage an hk Sßäljlerfcfjaft §u appellieren, in ber bamal§ ein

patriotijd^er Stuffd^hjung xf)x entgegcn!am. 33ci ben Sßal^Ien boK^og jic^ eine

neue ®ru|)pierung ber 3tegierung§|)arteien, bie unter bem 9Jamen be§ 5larten§

be!annt i[t. @g hiar eine SSerbinbung bon ^onferbatiöen unb 9^ationaI*

liberalen, bie nun eine feftc SRel^r^eit für bie Sf^egierungS^joIitif bilbete. aJJit

biefer ^artellmef)r]^eit l^at 33i§mard bie ®rl^öl^ung ber f^^iebenSpröfen^ unb
ba§ ©eptennat burd^gefe^t, unb noti) in ben nöcfiften ^aljren f)at fie eine juber«

läffige ©tü^e ber Oiegierung gebilbet, bi§ 1890 ^in. ®a§ 3^^^^«^ inurbe nun
aud^ bei ben legten ©d^rittcn ber SSerfiJl^nung bon Staat unb Hird^e au§^

gefd^altet; 33i§marc! fc^te fid^ bielmel^r i^i^t mit ber ))äpftlic^en ^urie felbft in

S3erbinbung, bie fogar bie i)altung ber 3cntrum§partei in ber SJiilitörfrage

tabeltc.

^n ^reu|en fam mit bem Sanbe§t»crit3altung§* unb bem 3«ftänbigfeit§'

gefe^ bon 1883 bie mit ber ^reiSorbnung begonnene grofee Sßerloaltungg*

reform nad^ bielen S3crfud^en unb Slbänberitngen enblid) für ha^ ®efamt[taat§«

gebiet 5um 2lbfdf)Iu^, freilid^ hjegen ber parlamentarifd^cn 3Bünfc^e unb SBiber-

ftönbe nid^t in ber bon ber 9iegierung ge))Ianten einfacfjen ltberfid)tlid^feit.

®ic ^jringipiellen ©runblagen ber ©efe^gebung, n)ie fie bie ^rei^orbnung

entl^ielt, blieben geioal^rt: über ben Greifen baute fid^ bie SSerioaltung in ben

Sicgierungöbcäirfen unb ^robingeu bi§ gur SJiinifterialinftanj nunmefir in

bier ©tocfUjerfen auf. S)ie ^ommunalbern^altung in ber ^robinj n)urbe nad)

Umfang unb ;^nl^alt ftarf erhjeitert, ber bon ben £rei§tagen geloä^Ite ^ro=

biuäiallanbtag erl^ielt ioie biefe felbft eine gered;terc imb geitgemälere ^u*

fammenfe^ung; aber an "ök ©pi^e ber ^ommunalberhjaltung in ber ^robinj

iüurbe ni^t ber CbertJröfibent, fonbern ein befonbcreS Organ ber «Selbft*

berioaltung, ber Sanbesbireftor, geftellt, unb ber ^^robinäialauSfdjufe h)urbe

eth3a§ locfentlid) anbereä al§ ber ^rei§au§fd;u^: er blieb — abgefeljen bon ben

Söal^len ber Saienmitglieber für bie l^ö^^eren obrigfeitlid^en ©elbftberh3altung§-

töipn — auf ben !ommunaIen 3Bir!ung§!reiä befc^ränft, n^äl^renb für bie

©efd^äfte ber obrig!eitIid^en ©elbftberUjaltung ein befonberer ^robinjialrat

jugleid) al§ 33eirat be§ Dberpräfibcnten eingerid^tet h)urbe, teilä au§ ^Beamten,

teils an§ Saienmitgliebern befte^enb, bie le^teren bom ^robinäialauSfd^u^

geh)äf)It. ^n^ifd^en £rei§au§fd^ufe unb ^robinjialrat bilbete ber SSegirfSauS*

fd)u§ eine 3Kittelbe^örbe, bie gleid)fall§ au§ ^Beamten unb Saien äufammen*

gefegt ioar, auä) l)ier mit 2Bal)l ber Saienmitglieber burd) ben ^robinjial*

au§fd)u^. 2)er S3e5ir!§au§fd^ufe Joar aber gugleid) al§ 5ßerioaltung§gerid)t unter

bem Sßorfi^ eine§ befonberen ©ireftorä bie jtoeite ^nftanj im 33errt)altung§*

ftreitberfal^ren, für Jneld)e§ ber ^robiuäialrat nidjt äuftänbig U^ar; al§ britte

unb le^te iS^ft^J^ä fungierte bielmefjr ein ganj unabl^ängig geftellter oberfter
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®tic\ä)t§f)ol ha^ OberberhJaltungSgertcifit, ha§ jc^on 1873 au§ bem S3unbc§amt

für ba§ ^etmoltüefcn l^erborgegangen tüax.

3JZit ber bollftänbigen 2)urci^füiE)rung einer unter 9JiittütrIung bon Saien*

dementen bejorgten obrig!eitIi(i)en ©elbftbertüaltung unb mit ber ^ejentrali*

jatton ber allgemeinen SSern^altung, bie bie gan^e 9^eform mit firf) brai^te, tt)ar

auf ber anberen ®eite eine ftraffere Organifation ber eigentlich ftaatlid)en

SanbeS^oIijeibel^örben berbunben. ^n ben Sftegierungen l^örte bie Slbteilung

für bie aEgemeine Sanbe§))oIiäet auf, ein Kollegium ju bilben: ber S^egierung^*

präfibent hjurbe ju einer 2lrt bon ^räfe!ten, unb aud) bie ©teftung be§ Sanb*

rat§ tnurbe ftärfer unb erlf)telt eine jelbftänbigere SSerantn)ortItcif)Ieit; ber Ober*

^räfibent tüurbc au§ ber frül)eren SSerbinbung mit einer SSesirfäregierung l^erau^

gelöft unb trot erft jei^t aU eine irirüid^e 3^ij^ßnw[tan5 jhjifc^en 2Jlinifterium

unb 9^egierung§beäir!. S3et ben Sßal^Ien unb im öffentli^en Sebcn übti^anpt

foKtcn bie eigentlich) ^oIitijrf)en ^Beamten ficf) al§ eifrige unb unbebingt juber*

iäffige Organe ber 3'iegierung§))olitif betuäl^ren; ein !önigltct)'er ®rla| bem
4. Januar 1882 betonte nad)brücEItc^ ben monard^ifc^cn a^axaiiax ber 3^egte*

rungSiueife unb berlangtc bon ben ^jolitifd^cn 33eamtcn cbenfo iuie bon ben

SJJiniftern felbft eine rücEJ^altlofe Unterftü^ung be§ Iöntglid)en Slegierungä»

h)tllen§.

S)ie (£infad)]^ett unb tlberftd^tltd^!eit ber alten @tein*§arbenberg|c^en

Organifation mar mit ben neuen 3fleformen berloren gegangen, unb an S^leibungcn

in ber ^rajt§ fet)Ite e§ nid^t; aber bie ^beale ber ©elbftbermaltung unb be3

3ted^t§ftaate§ rtiaren gur 2)urd)fül^rung gelangt unb finb gu einem unberlierbaren

©ut in unferem öffentlichen Beben gen)orben.

2Ba§ bem ©ebäube ber SSeriualtungäorganifation nod^ fei^Ite, h>ar eine

allgemeine Orbnung ber OrtSgemeinben. S)ie ©täbteorbnungen tüaren 1881 ben

neuen S3erl^ältni[fen ange^ja^t tüorben, aber ju einer allgemeinen Sanbgemeinbc»

orbnung fonnte man bamal§ nod^ nid^t gelangen, Ineil biefc §rage mit ber

f^on Tonge aB nottoenbig erfannten 3fteform be§ ^reufeifd^cn ©teuermefeng

äufammenf)ing, ju ber fid^ 33igmarcf noc^ nid^t cntfd£)Iie^en lonnte. ®tc

grofee Steuerreform, bie bon bem gu biefem Stüzd berufenen ginansminifter

bon 3J^iqueI 1891 burd^gefül^rt hJorben ift, hzhiuitt überl^au:|Jt eigentlich erft

ben Stbfc^Iufe ber ^jreufeifc^en 5ßerh)altung§reform; unb e§ ift fein Qu^aU, ha^

Siemlic^ gleid^Seitig mit i^r 1891 auc^ bie neue Sanbgemeinbeorbnung äuftanbe

gefommen ift, bie bem gangen Organifation§it)er! erft ben feften ©runb unb
33oben gegeben l^at.

S)a§ 3^italter ^aifer 9BiIl^eIm§, beffen |)au))ttn]^art bie Sßegrünbung be§

5)eutfd^en $Reic^e§ unter ^reufeen§ ^üf)rung i^ar, begeid^net gugleidt) aud) bie

®:pod)e, tüo beutfd^er ©eift unb beutfc^e S3ilbung in SßiffenfdEiaft unb 5lunft it)ren

natürlid)en 9JiitteI)3unft in bem ©taate unb ber §au))t[tabt ber ^ol^engollern

gefunben ^aben. Sßa§ im^eitalter ber 33efreiung§!riege begonnen l^atte, boHenbetc

fid^i im Sntalizx ber 3fleic^gbegrünbung, unb e§ !ann alä ein f^mbolifd^er 2iu§*

brud für bie SSerbinbung beiber @|3od)en gelten, ba'^ unter ber ^iegierung ^aifet

5ö5tll^elm§ bie böllige SBieberl^erftellung ber beiben großen ^enlmöler mittelalter*

lid^er S3au!unft gelungen ift, gu ber bie romantifdE)e S3egeifterung ber 20er ^al^re

ben 5tnftofe gegeben ^atte: ber ÜJiarienburg unb be§ Kölner 2)om§. ^m^a!^rel860
rvax e§ Äaifer 2ßill^elm bergönnt, mit ber ^aiferin unb ben meiften beutfd^en
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f5ür[tcn in ^öln bcr feicriicfien ®dE)IufeftctnIegung auf bcr ^reusblumc beä

fübltd^en Xutrm^ bciäutool^nen. ©d^on ben fiegreitficn ©injug in 23erlin am
16. ^uni 1871 ^atte bie ©ntliüEung eineä S)cn!mal§ befd)Ioijen: be§ SBoIffjc^cn

JReiterftanbbilbcS griebrid^ 2BiI^eInt§ III. im Suftgartcn. 1876 tüax bie S^iational«

galcric boHenbct, bon ©tracf nad) ben 5piänen ©tülerä gebaut, benen eine

©fijäe ^riebrid^ 2BiIl£)eImg IV. gugrunbe lag; 5el)n ^ai)xz f^äter hjurbe auf

bcr ^reitrc:pj)e be§ monumentalen ©ebäubeä ein Sfleiterjtanbbilb feines !önig»

Iirf)en Url^eberS, bon (Salanbrelli gefdjaffen, aufgefteßt. S)ie üerftänbniSDoUe

görberung neuer Iün[tlerifd)er unb hjiffenfc!)aftltd;er Seftrebungen burd) ben

Staat geigte fid^ in ber SBegrünbung be§ Äunftgeh)erbemufeum§ (1877—81), be§

9Jiufeum§ für Sßölfcrfunbc (1886), hjo unter anberem bie 3flefultate bcr

epod)emad^enben ©d^Iiemannfd^cn SluSgrabungen ii)xz ©tätte gefunben l^aben,

in bem 9Jcubau ber ßanbn)irtfd^aftlid)cn §od^fd^uIe, ber S3erga!abemic, bcS

iüiufeumS für 9^atur!unbe, in ber Unterftü^ung ber ©rabungcn, burd^ h)eldf)c

^umann bie großartigen i)ergamenifd^cn Slltcrtümcr an§ £id)t brad^te unb in

üielem anberen, h)a§ crft in ber i^olgßjeit n)ud^§ unb ©eftalt gen)ann. ^n
©l^arlottenburg h)urbe bie 2;ed^nifd)e §od)fd^uIe begrünbet, bereu gen^altiger SSau

bie SSebeutung ber 2:ed)ni! im moberncn Sebcn einbrudSboII gur 2lnfd)auung

bringt. S)ie SSerliner Uniberfität unb bie ilEir eng berbunbene Slfabemic ber

2Biffcnfd)aftcn gelangten auf ben ^ö^epnnlt iljrer SBirIfamfeit: e§ genügt on

9^amen tük ^elxni)oli^ unb S^^^^, SJlitfd^crlidEi, bon §ofmann, 3ftan!e, 9}lommfen,

S^rcitfd^Ic, S3ird^on) gu erinnern, um ben h)iffenfd|aftiid^en ©eift be§ 3^ii<il^ß^^

5u lenngcid^nen. Unter ben !ünftlerifd)en S)enlmälern, bie ben Erinnerungen

bcr großen Kriege unb ©iege gehjcil^t ftnb, ragen ganj befonber§ ghjei l^erbor:

bie ©iegeSfäuIe auf bem £önig§pla^, 1869—73 bon ©tradE errichtet, mit 3lelief§

unb SJlofailgemälbcn berfd^iebener ^ünftlcr unb mit bcr SSütoria bon S)rale;

baneben bie Sflul^mcSl^alle im ^^ugl^aufc, an bereu SSilbcrn unb ©tatucn bie

naml^afteften ^ünftler ber 3^^^/ ÜJialcr tok ©efelfd^ap, ©am^'^aufen, S3Ieibtreu,

Slnton bon SBcrner, SSilbl^auer h)ic ©d^aper unb 9fleinf)olb ^ega§ mitgearbeitet

^abcn. S)ie Jünftlerifd^en 5lrbeiten an ber JRul^meSl^alle l^at ^aifer SBill^elm

mit ganj befonbercm ^jerfönlid^em i^ntereffe begleitet. S)iefe S)arfteIIung ber

großen 3Jlomcnte ber branbenburgifc^=preußifd)en ®ej(^id)tc, ber ©eftaltcn feiner

Söorfal^rcn, bcr S^lul^mcStatcn feineä ^eercä, bon ^ünftler^anb mit ^iftorifd^er

Xreue au§gefül^rt, in eine ibeale §öl^e erl^oben burd^ bie mtitl^ifd^^aüegorifd^cn

grc§!en ®efelfd^a))§, bilbet ben gutreffenben 5Iu§brucf für bie ©timmung be§

3citatter§ unb feines gelben, ber, bon ber erreid^tcn ^öl^e jurüdfc^auenb, ban!*

bar beffen gebadete, tüa^ bie SSorfaf)ren boübrad^t l^attcn, unb bemütig bie

gnäbigc f^ü^rung be§ ^immelS prie§, bie über feinem §aufe unb SSoIfc njaltctc.

S)cr nationale Sluffd^toung bon 1887 unb bie SSerftärfung ber SBe^rlraft,

bie mit feiner §ilfe gelang, h)ar ber le^tc große ^olitifd^e Erfolg unter bcr

«Regierung Äaifer SBill^clmS. Slm 22. Wdx^ 1887 l^atte er, bon ^ulbigungcn

aug aller SBelt begrüßt, feinen 90. (SeburtStag gefeiert. Slm 3. ;Smn 1887

fonnte er nod^ ^)erfönli^ ben feicrlidicn Sl!t bcr ©runbfteinlcgung gum S^iorb*

Oftfec^^anal in ^oltenau boHsicl^cn. S)rei (Generationen feincS ^aufcS unb

feines SSolIcS l^attc er l^eranmad^fen fel)cn; bie ©eburt bon bier Urcnfcln l^at

er nod^ erlebt. Slber neben bcr Hoffnung lauerte bie ©orge: ha^ unl^cilbarc

©ied^tum fetncS ^Ibenl^aften ©o^neS unb 2;^ronfolgcrS ^at ben SebcnSabenb bc8
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greifen §errfd^er§ jc^tuer berbüftert. ©inen nacf) bcm anbern bon ben ®efä!E)rten

au§ ber großen 3^^* '^otte er I)infdf)eiben fef)en: au^er 9ioon, beffen Xob ii^n

befonberä tief ergriff, namentli^ feinen langjäl^rigen bertranten ^Jiitarbeiter

aitvin 5IRanteuffeI, ber i^m ha§ C)ffiäier!or:|)g jung unb Ieiftung§fäl)ig erl^altcn

l^atte, unb nocf) im felbcn ^al^re (1885) aurf) feinen Steffen, ^Prin^ ^riebrid^

Staxl, ben i^^Ibl^errn, beffcn 35ilb ben 2}^itfäm)3fern ber glorreidjen ©d)lad)len

bon Düppel big Wle^ unb Se SJJonä lebenbig bor 2(ugen ftanb. ©eine

(B^maf)lin, ^aiferin Slugufta, mit ber er am 11. ^uni 1879 bie golbene ^oc^jeit

gefeiert l^atte, bie l)odE)finnige unb anä) ben öffentlidjen 51ngelegenl^eiten nic^t

frembe ^^rau, ber er in Siitterlidileit unb l^o^er Sldjtung gelegentlid^ au6) n^ol^l

einen mafegebenben ©influfe auf feine ^olitifd)cn ©ntfd^Iiefeungen einräumte, \)at

ii)n nod^ um gtüei ^ai)xt überlebt, ©ine überh)ältigenbe Xzxlnüi)xm nidfit nur in

^reu^en unb ®eutfd)Ianb, fonbern in allen Xcilen ber Sßelt gab fid) !unb, alg

ber i)od^berü{)mte, faft 91|ä£)rige §errfd)er nad) ganj furjer ^ranü^eit am
9. aJlärä 1888 bie Stugen fdjlofe. (£r l^atte fid) bi§ in bie le^te ^eit feine§

ßebenS einer guten ©efunbiieit unb einer feltenen geiftigen ^rifc^e unb

£ciftung§fä!^igfeit erfreut, ^n ftreng geregelter gIeicE)förmiger 2;ätig!eit, nad^

ben ^al^reSgeiten feinen 21ufent!^alt hjed^felnb, im Sßinter in bem fd)li(^ten

^alaiä Unter ben Sinben mit bem S3Iid auf ba^ ©tanbbilb be§ großen ^önigä,

im ©ommer in feinem geliebten S5abelgberg unb in ben 33äbern bon ©aftein

unb 58aben*S3Qben, lebte er mit ber ^flid^ttreuen ©orgfalt, bie i!^m 5ur S^latur

gehjorben hjar, ^al^r für ^al^r unb %qq für Xag ber umfaffcnben Slrbeit feines

]^o!^en 33erufe§. ®ie ©orgen ber 3flegierung befd)äftigten if)n unauSgefe^t; er

ijiattc bis in bie legten ©tunben feines SebenS l^inein !eine Qzxt mübe ju fein,

^n SSerlin bcfud^te er am 5lbenb, nac^ arbeitSreid^em 2;age, gern bie D:per ober

ba§ ®d)auf:piel unb brachte bann aud) Jt>oI)I nod) ein ©tünbd)en in ben ©emäd^ern

ber ^aiferin ju, it)o oft eine erlefenc ®efeEfd)aft bon ^ünftlern unb ©ele^rten

fid^ jufammenfanb. 5lud^ ^aifer SBill^elm felbft tbor nid^t o()ne fünftlerifd)c

Steigungen unb bemül^te fid) mit ben n)iffenfd^aftlid)en unb ted)nifd^en %oxU
fd)ritten ber 3^it gül^Iung gu bel^alten, ircnn aud) bie miIitärifd^*)3oIitifd^cn

;3ntcreffen, bie feinen 2;ag erfüHten, i^m nur iDenig 2Jiu^e baju liefen.

2öeld)e anbere ^'ürftenperfönlid)!eit bJÖre geeignet gen)efen, mit fo felbft»

bcrftänblid)er Sßürbe unb 3ftuf)e SllteS unb 9fleue§, ^reufeifd)e§ unb S)eutfd)e§ ju

bcrinüpfen, mie ber greife ©ieger bon ^öniggrä^ unb ©eban! ^n feiner e!^r*

iüürbigen ©eftalt ber!ör)3erten fid) bie Erinnerungen einer großen Qdt, bie

^jatriotifd^en Hoffnungen eine§ ^ai)r^unbert§, 3flu^m unb ©I)re beS beutfc^en

'ülamzn^, aGe§ ©rofee unb ©tol^e, htaS baterlänbifd)e ^zx^m beb^egte. S^äglid^

gur SOlittagg^eit, hjenn bie SBadje aufwog unb ber !öniglic^e ®rei§ mit feiner

l^ol^cn, ftetS in bie Uniform ge!Ieibeten ©eftalt unb ben milben SÜQzn feineS

ernften unb freunblid^en ®efid)t§ fid^ an bem ©dfenfter feines SlrbeitSjimmerS

jeigte, mürbe er ber ©egcnftanb begeifterter ^ulbigungen; unb h)ie ein ))erfön=

lid)cr Sßerluft traf e§ bie Xaufenbe, bie am 5lbenb beS 9. äUärj fein ^alaiS um»
brängtcn, als bie ^unbe fic^ berbreitete, £aifer SBill^elm fei gu feinen Sßätern

berfammelt irorben.

S)ie pietätbolle SSerel^rung beS (£n!elS, ber in bzm erften ^aifer fein Ieuc^=

tcnbeS 5SorbiIb \ai), f)at bem SSerchJigten ben S^Jamen beS ©rofecn beigelegt, an

ben bie 3ßit9ßiioffen, benen bor allem bie ©d^Iid)t!^eit beS l^ol^cn |)errn @tn»

43*
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brucf madfite, nod^ nid^t Qtha^t l^atten; unb mit einer getoifjcn ©elbftbcrftänb»

lid^feit tütrb man in 3itJunft bie ®)3od^enfigur bc§ großen ^aiferS neben bcn

großen ^önig unb ben großen ^urfürften fteEen. greilid^ l^at ber S3einame

€tne ifma^ anbere 33ebeutung bei i!^m, aU bei feinen SSorgängern, bie in ber

(&pod)t be§ auffteigenben ober boHenbetcn outo!ratifdE)cn SlbjoIutiiSmul. lebten

unb bercn 9Jlinifter in ber ^au^jtjad^e nur ^onblanger il^reS ^errjd)erlr)illcn§

toaren. ^n ber ®))ocI)e be§ S3erfa[jung§ftaat§ unb ber berantnjortlidien ajlinifter

ift bk§ SSerl^äItni§ ein anbereg gemorben; unb Juenn man bon bem großen ^aifcr

fprid^t, fo erforbert bie E|i[torifd)e ©ered^tig!eit, aud^ be§ großen ^anjIerS ju

geben!en, ol^ne befjen S^lat unb §ilfe bie gehjaltigen Erfolge feiner S^egierung

nid)t errungen tuorben tü'dxtn. Sßir Iiaben ba§ eigenartige SSerl^ältniS smifdEien

biefcm |)errfc^er unb feinem erften 3Jiinifter fd^on gelenuäeid^net; e§ ift auc^ in

ber jiüeiten ^al\tz ber 3flegierung im gangen fo geblieben, hjie e§ frül^er geUjefen

toar. 9^ie 'i)at Äaifer SBil^elm auf ha^ eigene Urteil unb ben eigenen 3BiIIen§*

cntfd£)Iufe berjid^tet, mehrmals nod^ l^at er mit feinem Rangier bor großen ^nU
fd^eibungen, h)o feine Steigung junöd^ft bor bem SBege gurücEfdieute, ben ber

%ui)ux. x^m geigte, einen l^eftigen 3Jieinung§» unb 2Bißen§fami)f auSgefoc^ten,

bis er haä |)eilfame unb ^Jiotrtienbige be§ JRateS innerlich unb äu^erlic^ an*

juerlennen bermod^te; aber babei blieb er immer ber ^err, unb 93i§marcf, ber

berhjegene f$ü^rer, ber il^n ju ben fd^roffen ^öl^en ireltl^iftorifd^en 'Siu^mä

cm))orIeitete, tooHte im ©runbe nie cttnaS anbereg fein, aU „ein treuer beutfd^er

Wiener" feine§ ^errn. 2)ie geiüaltigen ©rfolge aber, bie biefe beiben feltenen

SJiänner in foIdEiem 3ufatt^ntenn)ir!en errangen, finb überl^au)3t nid^t bIo| burd^

perfönlidje ©infidfit unb Siatfraft ju erüären, fonbern fie beruJien barauf, ta^ bie

gefammelten moralifc^en ^äfte be§ )3reufeifrf)en ©taat§n)efcn§, bie, burd^ bie

Slrbeit unb Übung bon ^al^rl^unberten gefd^affen, in biefen beiben großen ©eelen

gu feltener 3fleinl^eit unb ©täric gefteigert tcaren, in ben S)ienft ber l^iftorifd^en

Hufgabe gefteKt JDurben, bercn Söfung gugleid^ ha§ ^jreufeifd^e 9Jlad^tbebürfni§

unb bie nationalen Hoffnungen ber beutfd^cn ^Patrioten befriebigte.

9Jlit bem Qtitaltn be§ erften ^aifer§ enbet bie Slufgabe be§ ©efd^td^t*

fd^reiberS. S)ie lurgc 3legierung feines tot!ran!en ^Jiad^foIgerS hjeift leine (£r*

eigniffe bon l^erborragenber l^iftorifd^er SSebeutung auf; unb bie inl^altreid^e

©efd^ic^te ^aifer SBiÜ^elmS II. gu fd)reiben mag ber 3«^"!^!* überlaffen bleiben,

bie erft ben redeten ©tanb))unlt für eine gutreffenbe SBürbigung getuäl^ren !ann.

^mmerl^in Jnirb liier §um ©d^Iufe eine furge SSetrad^tung am ^la^e fein, bie

ben SSerfud^ mad^t, bie ©umme ber folgenben 25 ;^a!^re mit Wenigen SBortcn

angubeutcn.

S)a§ S)rei!oiferia]^r 1888 mad^t ß^jod^e in unfcrer ©efd^id^te, um fo beut*

lid^er, al§ bei ber lurgen 2)auer ber Sf^egierung ^aifer ^^riebridiS gleid^fam eine

(Generation ausfiel. @§ ift gugleid^ ein bitteres ))erfönIid^eS ^ürftenloS unb ein

poIitifdieS ©cfiicffal unfereS S3oI!eS, baS in biefer SBenbung gum 5luSbrud lommt.

Söcld^e tiefe S^ragi! liegt barin, haj^ ber bom l^ödiften ©treben befeeltc gürft,

beffen @tirn unbergänglid^er ©iegeSlorbeer umh)anb, nad^bem il^m biele feiner

beftcn aJlanneSjalire in erjhjungener Xatlofigfeit gerronnen h)aren, mit 56 :3'al^ren

in «ben bem SD^oment gur ^Regierung gelangte, too bie tüc!ifd)e tobbringcnbe

Äronfl^eit, bie il^n befallen liatte, il^m nur noc^ eine ^rift bon 99 klagen liefe I
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3)tcfer Iraft* unb getftbegabtc 3Jlamt, bejfen ^jolitijd^e Haltung bon jcl^er auf

einen eigenen 2:on geftinunt tüax, ber glorreiche %uf)ux in jirei großen Kriegen,

fa^ \xd) feit bem ^rieben burc^ bie ©lettung aU ^ron^jrinj t)om öffentlichen Seben

faft gänjlidE) ouSgefc^Ioffen unb ju einer :poIitif(i)en Untätigfeit berbamml^. bie

feinem ©lirgei^ unb 2:atenbrang je länger je mef)r unerträglich trerben mu|te.

S)ie furje ©teÖbertretung feine§ faiferlid^en SSaterS tr»äl)renb ber 3ctt, too biefer

an feiner S3ertt>unbung litt (1878), gab feinen ^laum ju eigener freier SSetätigung;

ber SSorfi^ in bem iPieberi^ergefteHten «Staatsrat getnäfirte bei ber berl^ältniS»

mäßigen 58ebeutung§lofigfeit biefer ©tellung feine bauernbe SBefriebigung. 2öeber

t>a& ^ntereffe für £unft unb SBiffenfd^aft, ha§ ber ^ron^riuj mit feiner I)od^=

gcbilbeten, fünftlerifd) begabten ®€mai)Iin teilte, nodfi bie lx)eitau§gebe!^nten, in

rt»orml)eräigem, großem ©inne geübten ^umanitätSbeftrebungen bermotfiten für

ben SJiangel einer h^al^r^aft bebeutenben ))oIitif(^en SBirIfamfeit ju entfdjäbigen;

unb biefer 3J^angeI fam bem Xl^ronfolger um fo em^finblid^er jum S3eiru^tfein,

<il§ er mit bielem, toaä im ftaatlid^en unb fird^Iitfien Seben gefcfial^, feine§rt)eg8

ganj einberftanben irar. ®r l^atte bie liberalen Steigungen feiner jüngeren

^al^re, bie auf ©inflüffe feiner l)oc^finnigen 9Jiutter unb feines ©diiniegerbaterS,

be§ englifrfien 5ßnn3=®emal^l§ Gilbert, jurüdfgeljen mod^ten, aud^ im reifen

9)knne§alter feftgel^alten, übrigen^ in innigem @inberftänbni§' mit feiner l^ol^en

^emal^lin; fein ^^egierungg^rogramm, ba^ er bei ber 2;i)ronbefteigung in einem

®rlafe an ben JReictiSfanjler beröffentlid^te, geigt tro^ be§ gefliffentlid^cn geft»

]^alten§ an ben ©runblagen unb irabitionen be§ )3reu^ifc£)en ©taat§leben§ bod^

beutlid^ ®)juren babon; unb ber bebeutenbfte 2lft biefer furgen S^tegierung, bie

©ntlaffung be§ SEPcinifterS be§ Innern bon ^uttfamer, l^ing mit ber 5lbneigung

be§ neuen §errfd^er§ bor amtlichen 2Bal)lbeeinfluffungen jufammen, bie er

namcntlid^ bamalö, bei bem Übergang bon einer Själ^rigen ju einer 5jä^rigen

SegiSlatur^eriobe in ^reu^en irie im Sfleid^e, burd^auS befeitigt triffen tüoKte.

9Hemanb bermag ju fagen, in iueld^en SlegierungS^anblungen fid^ ber freiere

politifd^e ©eift auSgeiüirft l^aben tüürbe, bon bem ^aifer ^^riebrid^ befeelt hjar,

njenn il)m ein längereg Seben befd^ieben getoefen Iräre; ha§ aber läfet fid^ mit

©id^erl)eit bel)au^ten, ha'^ er toeber ein ^arlamentarifd^eS ^arteiregiment bc=

abfid^tigt nod^ baran Qei)aä)t l^at, ben militärifd^cn ©l^arafter beS preufeifd^en

<S)iaate8 irgenbtüie aujutaften. S)a| bie auSträrtige ^olitif in ben gleichen

^öal^nen blieb toie biSl^er, bafür bürgte fd^on bie 35eibel)altung 33i§mardC§ in ber

«SteHung al§ 9^eidf)§fanäler unb 9Jiinifter)3räfibent, toomit ja bie Seitung ber

auswärtigen 2lngelegen!^eiten berbunben toax. S^ro^bem iüäre e§ b3al)rfd^einlid^

gctoefen, ba^ bie burd^ ben SSerfaffungSfonflift bon 1862—66 unb bann U)ieber

burd) ben :politifc§en Ümfd^toung feit 1878 gurüdfgebrängten liberalen Elemente

im öffentlid)en Seben ju ftärferer SSebeutung gelangt fein toürben; h(x§ Kartell

ber ^onferbotiben unb 9^ationalliberalcn bot ja bamalS eine ©runblage für

berarti^e ©nttDicflungen; e§ toäre möglid^ geloefen, ta^, mit ober olme ben

it'anjler, bie innere ^olitif einen ftarfen d\nd nad^ linfS !^in gemad^t Ijätte.

^Xber eg ift müfeig, über berartige 9)iöglidE)feiten nad^jubenfen; bie Sßirflid^feit

l^at bem Seben unfereS SSolfeg anbere 33al^nen gertiiefen. 5)ie Generation

liberaler ^olitifer, bie mit ^aifer f^^iebrid^ jung geh)efen mar, ift nid)t baju

gefommen, einen toirflid^ mafegebenben ®influfe auf bie S^legierung in ^reu^en

unb im Sleic^e augjuüben; ßaifer 22Sill^elm II., ber in bem tatlräftigen Sllter
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tjon 29 ^a{)ren bic S^egterutig nb^xnai)m, "max, trie bic mit il^m l^erangetrac^jene

©eneration überl)au:j)l, mef)r ben pofttiben v^räften unb 3^td^tungen jugetan,

bie bte großen ©d^ö^furtgen in ber 3^^* "^^^ 3^eirf)§grünbung I)eri)orgcbrQd)t

i^Qtten, al§ ben !xitijcf)en Stimmungen unb ben un^raltifrf)en ^'i'ßolen ber anbern;

er i^ielt feft an ben j^rabitionen feinet rul^mreid)en ©ro^baterä unb tüax beftrebt,

beffen SiScr! in möglid)ft grobliniger @ntn)icflung fottjufe^en. ^n ben erften

beiben .Q'ö^T'cn feiner 3ftegierung ^at er fid) anä} nod^ bie ®efdf)äftlteitung burd^

ben gewaltigen Rangier gefallen laffen, al§ beffen ©d^üler er fid^ betrad^tete.

5)onn aber !am ber ^un!t, iüo bie n»eitere 9Jiöglid^feit be§ 3ufammenh)ir!cn§

aufl^örte. SBir lennen ^mte nocf) nidjt mit ©id^erl^eit bie 3"föntmenpnge unb

SDbtibe, bie bei ber ^rifig obgeiDaltet l^aben. S)ie läl^menbe Slutorität be§ mit

bem SetDufetfein feiner Unentbel^rlid^feit erfüllten «Staatsmannes unb auf ber

anbern Seite ber 5)rang beS jungen SOf^onarcfien nacE) einer h?ir!Iic^ perfönlicfien

SluSübung ber ^iegierungSgetralt erflären mand^eS; eS fdE)eint fid^ aber nid)t

blofe um fold^e ^erfönlid^en SJiomcnte gel^anbelt ju Ijaben, fonbern jugleid) aud^

um ftarfe fad)Iic^e 9Jieinung§berfd^iebenI)eiten, namentlid^ in §infid)t auf bic

Sogialbemofratie, bie ber Rangier bamalS jum S3erni(^tung§!am:pf l^erauS*

juforbern gebadete, Iräl^renb ber ^aifer ben 5Beg 5um fo^ialen f^rieben n»oIItc.

(£§ lam 5U einem- fdiroffen ^rud) jnjifdien ^aifer unb banaler, ber eine ^ß^^^cittö

bertüirrenb unb cntfrembenb auf biele ^jatriotifd^e ©emüter geicirlt ^ai; ber

^aifer l^at bann freilid), boH Zalt unb ^erjenSgüte, iüie er tüax, bie erfte

©elegenl^eit ergriffen, ben entftanbenen JRife nad^ 9JiögIid^!eit 5U l^eilen; aber

einen Staatsmann bon ber überragenben Slutorität beS ^^ü^f^^^ 33iSmardE l^at

er nid)t mel^r neben ficEi gel^abt. @r ift jtüar nid^t, tt»ie man hjol^l ju fagcn

t)flegt, fein eigener banaler gelDorben; aber bie ^erfönlid^e 9^ote in ber S^egierung

trat ftärler l^erbor als biSl^er. greilid^ burd^auS im iRdf)mzn ber SSerfaffung,

im ^ieid^e iüie in ^reufeen. (£S ift f^on oben ertnäl^nt toorben, mit iüeld^er

®ntfd)ieben!)eit fid^ ber ^aifer bom äJ^oment feineS 3ftegierungSantrittS an burd^

ben f^mbolifd^en Sl!t ber 33efeitigung beS ^olitifc^en 2:eftamentS griebric^

2BiIf)eImS IV. auf ben S5oben ber ))reufeifd^en SSerfaffung geftellt l)at; im 3^eid)e

i)ai er mit berfelben ©einiffenl^aftigfeit alle berfaffungSmä^igen ^zd)tz auf baS

ftrengfte gead^tet; eS ift mel^r nur bie Söudjt feiner ^erfönlid)!eit im ^ufommen^

orbeiten mit ben SJiiniftern, bie ftärfer gur ©eltung fommt. 2Benn er fid^ in

erl^öl^ten 2Jlomenten iüol^I oIS ein SBerfäeug ©otteS fü^It unb in 5)emut be*

5eid)net, fo ift baS nur ein SluSbrucf für baS religiöfe 5Serantit>ortIid^!eitS=

gefü!£)I, in bem er fein l^ol^eS STmt füi^rt; ber m^ftifc^e überfc^tuang griebrid^

äßtII)e(mS IV. ift il^m fremb; bei aller 5ReIigiofität ift er ein burd^auS mobern

em:pfinbenber 2J?enfd^. @r I)at lüol^I baS terenjianifd^e SBort auf fic^ angetocnbet:

Homo sum, humani nihil a me alienum puto (^cE) bin ein äRenfd); nid)tS

SJienfd^Iic^eS ift mir fremb). SJiit ungemeiner SSielfeitigfeit umfpannt fein ©eift

ted)nifd)e, h)iffenfd)aftlid)e, !ünftlerifd)e i^ntereffen ber berf^icbenften 5lrt. ^agb,

Sport, rüftige SeibeSübung finb xi)m ©rl^olung unb 33ebürfniS. ©in borbilb^

Iid)eS Familienleben bilbet bie gefunbe SebenSluft, in ber er atmet, ©in fieg*

I)after Optimismus burd^iüelit fein grofejügigeS, tempcramentboIIeS poIitifd)cS^

äBofien unb 2ßir!en.

SSerfud)en toir nun, unS bie 35eftrebungen unb ©rfolge ber erften 25 ^ai)xt

feiner ^iegierung ju bergegenibärtigen, fo tritt e i n 3icl bel^errfc^enb l^erbor: bic
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5Bett»al^rung be§ ^^^^^'^^t^^ "^^^^ 5lufred;ter]^altuttg unb ^örberung aKer SJiad^t*

unb SBol^Ifa^^rtStntereffen be§ dldd)c§. S)a§ iüar eine Stufgabc bon ungel^eurcr

©(^tüiertgfeit unter ben SSerl^öItniffen, bie ba§ fortfd^rettenbe ©taotglebcn ber

(Begeniüart gefdjaffcn l^at. S)te OberfläcEie un[ere§ Planeten i[t burd^ bie

<2tetgeritttg be§ SSeilel^rä unb bie 3wnaf)me ber SSeböIferung in ollen Steilen

ber Srbe mel^r unb meijr ein grofee§ gufammenljQngenbeS ©onjeS gehjorben. S)a§

€uro)3äifd^e @taatenf^|iem, in befjen 9^a!^men unjere gonje biSfierige ©efcfjidjte fid^

obfpielt, ift im S3egriff, fi^ ju einem 3BeltftQaten[t)ftem umäubilben, in bem ganj

onbere Sl^a^ftäBe unb SRad^tberl^ältniffe gelten olä bi§I;er. 9^ing§ um un§ l^er

finb JRiefenreic^e entftanben ober in ber SSilbung begriffen, bie h)eit über Umfang
unb S3et)öIferung§5Q^I ber bi^f;erigen ©rofeftooten I)inau§ge]^en; alle§, toaS an

ber ^eri^Ijerie liegt, beljnte fid^ au§, h)ä^renb n^ir in unferer cingefdjioffenen

9JZitteIIage, im ^^x^zn be§ europäifd^en ^eftlanbeS, in ©efal^r gerieten, l^inter

ben neuen SBeltmäd^ten, bie ring§ um un§ I;er cm:por!amen, äurücEgubleiben. @§
beburfte einer bermel^rten Slnftrengung, um unS in ber erften 5Rei!^c ju be*

l^aupten. Äaum Tratten tvh bie normale nationalftaatlidie 5)afein§form geiDonnen,

bie Sauber toie f^ranfreid^ unb ©uglanb fdf;on feit ^a!^r!^unberten befi^en, fo fallen

n>ir un§ burd^ ha§ ©d^idffal ju einer neuen ^ormn)anblung geän)ungen, um un§
in bem ioerbenben 2Beltftaotenft)ftem al§ eine ber fü^renbe äJiöd^te, al§ „2Bclt^

mad^t", aufred)tj5uer]^alten. ®a§ ift ber ©inn ber „SSelt^olitü", bie ha§ ^dU
alter ^aifer 2!ßii:^elm§ II. d^arafterifiert. @§ ift eine ^olitif, bie barauf au§ge!^t,

biefelbe ©tetfung unb ©eltung, bie tüix un§ in bem alten euro^jöifd^en ©taaten^-

fljftem feit ben Reiten be§ ©ro^en ^urfürften unb griebricf)§ be§ ©rofeen er»

rungen l^atten, aud^ in bem h)eiteren Greife be§ neuen 3Beltftaatenfl)ftem§ gu

bel^au^ten. ®iefe 2Belt:politi! ®eutfd;lanb§ l)at eine geh)iffe innere S3erU?anbtfd^aft

mit bem ^m|)eriali§muä ber euro:|3äifd}en ülanb* unb Slu^enlänber: ©nglanb,

f5ran!reid), S^u^lanb; aber fie ift jugleid) aud^ in d^ara!teriftifd^er SSeife bat)on

üerfd^ieben. ©§ ift un§ nid)t in erfter Sinie auf bie 33egrüubung cine§ großen

überfeeifd;en ^olonialreid^cS angefommen, ntenngleid) Slnfä^e unb 2Jiöglid)Ieiten

baju gefdjaffen hjorben finb; bie überfeeifdje Söelt ioar fd^on bon ben anberen
SBölfern in ber ^auptfad)e aufgeteilt, alä h^ir auf bem ^lan erfd^einen fonnten,

unb unfere euro)jäifd)e Sage ioar aud) ber 8d^affung eineä foldjen 3Beltreic^e§

nid)t günftig. SBir l^aben un§ begnügt, unferen afrilanifd^en ©efi^ innerlid^

auszubauen unb gu befeftigen, hjir l^aben <Stü^|3unfte ertüorben h)ie ^iautfc^ou

unb <Samoa, toxi l^aben anbererfeitä SSefi^ungen unb Stu§fidE)ten an ber Oftfüfte

5lfri!ü§ geopfert, um ^elgolanb gu crnierben unb bamit bie Sinie unferer ^üften^

berteibigung erft iuirffam gu fdjliefeen. S3ei hJeitem mel^r alä auf überfeeifc^en

Sanberh)erb ift e§ un§ auf bie 2lu§bel)nung unferer überfeei[d)en SluSful^r, auf

bie ©id^erung bon Ü^oliftoff» unb Slbfa^märftcn für unfere ^nbuftric an*

gefommen; unb biefe ©id)erung l^aben ioir in ber §auptfad)e in ber SSertretung

be§ ©runbfa^eS gefud)t, ha^ in ben §au))tl^onbel§gebicten ber SSelt bie 2:ür für

un§ hJie für bie anberen l^anbeltreibenben SSölfer offen fein unb bleiben muffe.

2Bo eö ging, l^aben h)ir unä aud^ too^^l befonbere SSorteile unb eine SSorsugS*

fteHung im SBirtfd^aftSleben gu erh)erben gefud^t, Ujie in ber un§ befreunbeten

Sürfei, auf ©runb bon S3al^n!onäeffionen, toie benen jum S3au ber anatolifd^en

unb ber S3agbabbal^n. S)ie Crientreifen be§ ^aiferS, bie Slnbol^nung f^m*
^at^ifd;er S3eäiel;ungen ju ber SBelt bei ^flam ftanben mit biefen fielen in
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Ccrbinbung. @§ galt bei aUebem, unfcrc irad^fertbe S3et>ölferung, ben jäl^rlic^en

übcrfd)ufe bon fa[t 900 000 3Renjd)en, huxä) ©tetgerung unfercr ®j)3ortmbuftrtc

ju berjorgen, ha auä) ein berftärfter lanbiüirtfd^aftlid^er SSetrieb baju ni(i)t au§*

reid^te, unb ©iebIung§!oIonien un§ nid)t ju ©ebote ftanbcn. S)iefe§ ^^^^ ift

ouf eine befriebigenbc 3Beife crreid^t h)orben. ®ie 2lu§tranberung, bie nadt) 1871

eine ftar!e 2lu§bel^nung angenommen l^atte, i[t feit ben 80 er ^al^ren gum 9ftücE=

gong ge!ommen unb tüeiterl^in fa[t ganj berfdf)tüunben. S)a§ ift ha^ ^au^jt*

lejultat ber 9BeIt)3oIiti! in ben erften 25 ^a^ren Äaifer Sßil^elm§ II. Hnb
biefeS JRefuItat ift erreid^t iüorben, ol^ne ha^ e§ beStnegen gu einer «Störung be&

2ßeltfrieben§ ju fommen braudEite. 2Bo fic^ überfeeifd^e SSeriüirflungen ergeben,

tüic in ber 9jiaroffofrage, ha l^at bie Sßeltijolitif SBiI^elm§ II. einen billigen

SluSgleid^ ber ©efal^r eine§ 2BeItIriege§ entfd^Ioffen borgejogen. ®a§ tüax nidfit

nad^ bem ©inn aUbeutfd^er ^eifef^orne, aber ficfierlid^ nac^ bem ©inn ber gro|en:

Söle^räal^I be§ beutfdjen SSoI!e§.

:^m Innern Juie nad^ au^en ftanb bie ^ßolitil SBill^elmS II. im 3ßid)en

be§ f^riebenS. S)ie ^bee ber fojialen ®erecJ)tig!eit Ieud)tetc il^r al§ Seitftern;

taS Sid toax: 2lu§gleid) ber großen ;^ntereffengegenfä^e, SSerl^ütung be§ ^loffen*

fam^feS. Slud^ biefcö 3^^^ if*/ ^^^ lönnen lüir fagen, innerl^alb ber ©rengen

crreid^t hjorben, bie burdE) bie Unbottfommenl^eit ber menfc^Iid^en ^aim gejogen

[inb. Xxo^ ber fteigenben S3ebeutung unferer @j))ortgeh3erbe l^aben hjir nidit

bie ^di)n einer einfeitig inbuftrialiftifc^en ®ntiüicllung, iüie ®nglanb, ein*

gefd^Iogen; tüxx l^aben unfere ßanbit)irtfd£)aft bor bem brol^enben S3erfoß beioal^rt

unb fie in ben ©tanb gefegt, ben größten 2;cil be§ ein^eimifd)en S3ebarf§ an

£eben§mitteln ju bcfriebigen, fo ha^ unfere Slbl^ängigleit bom SluSlanb fid^ in

erträglid^en ©renjen l^ält; unb ber unbermeiblid^e ;^ntereffengegcnfa^ jhJifd^en

ben ©rjeugern unb ben ^erjel^rern ber Sfia^rung^mittel !onnte babei ^toax nic^t

auggefd^altet, aber bod^ in @d^ran!en gel^alten unb ju einem Ieiblid)en 2lu§gleic^

gebrad^t tüerben. 2)er SSorjug, ben eine monardfiif^e ^Regierung bor jeber pax'

lamcntarifd^en ^arteiregierung borau§ l^at, ha^ fie über ben hjirtfd^aftlidfien unb

fojialen ^laffengegenfä^en ftel^t unb unabl^ängig bon ben einfeitigen Stn*

fd^auungcn unb ^^orberungen ber Parteien ha^ <Staatgit»ol^I jur 9flid^tfd^nur

il^rer ^olitil mad)en lann, l^at fid^ aud^ in ber 2Irbeiterfragc beioöl^rt. ®er

2ßeg äum fojialen i^rieben h?urbe im gangen unbeirrt fortgefe^t, hjenn au<i^

bie o^)timiftif^en ®rh)artungen ber erften §legierung§jo]^rc fid^ nid^t gang er=

füllten. iaS ©ogialiftengefe^ hjurbe feit 1890 ni^t iüieber erneuert; ftatt

beffen befd£)ritt ber £aifer — tro^ ber Sßeben!en 58i§marc!§ — bie ^ai)n einer

umfaffenben 2trbeiterfdE)u^gefe^gebung. (£§ fam in erfter Sinie barauf an, h^n

Arbeitern @d^u^ gu getnäl^ren gegen eine it)ill!ürlidf)e unb fcEiranfenlofe 2tu§=

beutung ber SlrbeitSfraft, ben Umfang ber ^inberarbeit eiuäuf^ränlen mit 3flücf*

fid^t auf bie ©ebote ber 3Jlenfd^lid)!eit, bie ©tellung ber grauen im §au§]^alt ber

Slrbeiter bei ber SSered^nung ii^rer SlrbeitSgeit in ber ^^^bri! mel^r al§ hx^^et

5U berüdEfid£)tigen unb baburdf) bem Familienleben mel^r ^alt unb Orbnung gu

geben, ^inc internationale ^onferenj biente bagu, it>enigften§ ^ringi))ieG eine

Übereinftimmung ber fojiaUjoIitifd^en Slutoritäten au§ ben h)id)tigften Kultur*

länbern gu crgielen, bie eine gehjiffe 35ürgfd^aft bafür bot, ha^ ©eutfd^Ianb,

iüenn c§ mit einer gefe^Iic^en Ü^egelung biefer SSerpItniffe borging, nid^t auf

bie 2)auer allein bleiben hjürbe. ®enn natürlid^ mufete eine ©efal^r, bie SSiömarcf
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immer betont f)otte, bermiebeit tnerben, nämlic^ bte, ha'^ bie ^onlurrcnjfäl^tgfctt

«nferer ^nbuftrie auf bem SBeltmarft burd^ eine fold^e ©efe^gebung beetn*

iröd^ttgt h)ürbe. ©o entftanb ba§ Slrbeiterfd^u^gefe^ bom 1. ^uni 1891, beffen

33e[timmungen nod) burtf) Weitere ©efe^e aug ben näd)ften ^af)ten crgänst

tüorben finb. 2)Qneben x\i bie Slrbeiterberfid^erung^gefe^gebung in ber jc£)on

oben angebeutcten SBeife ausgebaut unb 1911 in einem äufammenfaffenben ®e^

fe^e gu borläufigem 2lbfcE)Iufe gebrad^t hjorben. ^"Ö'fßi^ tuanbte fic^ bie foäial*

;)oIitifcf)e i^ürforge au6) bem neu entfteiienben SRittelftanbe ber 5lngefteIIten in

ben Privatbetrieben gu, bie in ä!^nlirf)er äöeije h)ie bie 5lrbeiter einer ^ranl=

l^eit§', ;^nbalibität§= unb Sllter§berjid;erung unterfteKt hjurben. Tlan ging ha»

bei bon ber ®rn)ägung au§, ha^ bie notbürftige ©icf)erung ber ©jiftenj, bie ha^

burc^ l^erbeigefül^rt iüerben foE, nic^t al§ ^^olfter ber Xräglfieit it)ir!en hjerbe, ta^

bie bieIgefd)oItene 9flentenjud)t bod) nur al§ eine unerfreuliche 35egleiterfd)einung

ber fegenöreic^en neuen fo^ial^olitifc^en Orbnungen angufel^en fei, bü^ bie ®e=

fa^r einer ®rfd;Iaffung ber ©elbftberanttoortlid^feit unb Slrbeitöenergie in ben

lIRaffen be§ SSoüeS bodt) nur in ber ®inbilbung ^effimiftifd^ übertreibenber SBeur^

teuer befte^e. S)ie ^^rüd^te einer fold^en ©efe^gebimg fönnen natürlid^ erft

in ;^a!)r5el^nten reifen; man h)irb ober l^offen bürfen, ha^ habuxä) nic^t nur
mel^r innere 9lul^c unb ^^reubigfeit in ha§ Seben ber arbeitenben klaffen !ommen
tüirb, fonbern ha^ auf bie 2)auer biefe SSerbefferung il^rer Seben§bebingungen

ttid^t ol^ne ©influfe auf eine gefunbere ©nthjicfelung il^rcr batcrlänbifc^en unb
ftaatlid^en ©efinnung bleiben tuirb. ^n biefen 3wjöntmen!^ang gei^ört aud) bie

^reu^ifd^e Steuerreform bon 1891, bie ja bor allem ben ®efi^t§))unft ber

foäialen ©ered^tigfeit gur ©eltung gebrad^t Jiat; unb n)enn im S^ieid^e in biefer

^infid^t nod^ !eine allgemein befriebigenbe SfJeuorbnung gelungen ift, fo liegt

barin nur eine Slnbeutung beffen, h)a§ in ^u^unft nod^ ju tun bleibt, um ha§

©efül^I ber ftaatlidfien ^ntereffengemeinfd^aft in allen ©d)id^ten unfereS SSoIfeg

Ttod^ ftärler unb allgemeiner gu mad^en. S)er ^rojefe ber inneren ©taatSbilbung,

burd^ ben bie Sebölferung eine§ <BtaaU§ gum ^jolitifd^ behjufeten S3olIc Ujirb,

ift bei un§ in ^reufeen unb S)eutfd^lanb ein anberer geh>efen, al§ in ben SJlufter*

länbern be§ Parlamentarismus unb ber S)cmofratie. ;^n ©nglanb beif)3iel§n)eifc

l)at er fid^ fo boUjogen, ha^ bie alte ftänbifd^e 5lriftofrotie fid^ mit ben übrigen

klaffen berbanb, um ha§ 5lönigtum l^crabäubrüden unb bie ^tegierungSgelüalt

bem SfJamen na^ in bie §änbe ber S3olfSgefamtl^eit, tatfäd^lid^ in bie §änbe ber

^errfd^enben klaffen gu bringen. 33ei un§ in ^reufeen unb in ®eutfd)lanb über«

l)au^t bilbet bie äJ^onard^ie ben feften ^riftallifationSfern, um ben ^erum fid^ bie

berfdjiebenen <Sd)id^ten ber SSeböIlerung jufammengefd^loffen l^aben, boran ber

^bel in enger 55erbinbung mit bem Offisierior))^ ber 5lrmee, gum 2;eil auä) mit

bem ^Beamtentum, ha§ auS abiigen unb bürgerlichen (Elementen äufammengefe^t

njar; bann bie gebilbeten klaffen unb ha§ gefamtc SSürgertum bi§ tief l^inab

in bie unteren ©d^id^ten, bie namentlid^ aud^ burd) bie militärifd^e Organifation

beS SSol!Sl)eere§ bon bem monard^ifd)en ©taatSgeift berülirt n)urben; biefer ^ro=

jefe ift burc^ bie fo5ialbemo!ratifd>e SBetregung geith^eife geftört hjorben, aber

t)ielleid^t nur fdlieinbar; il^n ju bollenben ift bie Aufgabe ber 3w?"i^ft.

5)iefe griebenSarbeit mufete geleiftet tüerben mit bem ©d)mert in ber §anb.

Unfere äJJittellage fe^te un§ bei ber fortbauernben 3ieband^eluft in f^ranfreid^,

Bei ber (£mpfinblid)!eit ber 3fleibungSflädE)en auf ber SSalfanlialbinfel, an ber
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unfcr ^ntereffc hoä) ein ganj anbereS gchjorbcn toar als ju SBiSmordä 3^^*^"/

bei ben 9ftü(flT>ir!ungen überjeeifdjer unb tDeIl^oIitifdf)er S3erh)idlungen auf

wnfere ^eftlanbSfteßung, ber ©efal^r eine§ !on5cntri|d)en S)rucle§ au§, gegen i>tn

trir nur burd) bie größten militärijdien Slnftrengungen einen SBiberftonb jc^affen

tonnten, ber auSreid^te, ben ^rieben ju betüofjren. @§ i[t oft bon befugter ©eite

ouSgefprodien trorben, ha^ toir bie Soften unferer S^lüftungen 5U SBafjer unb ju

Sanbe oI§ eine SSerfid)erung§^rämie für bie @rl)altung be§ i^riebenS bud^en

mußten. ®g bebarf in unferent ©taat bon Qtii ju 3^^* immer hjieber neuer

burd^greifenber ©inrid^tungen, um bie allgemeine 5IBeI)rpfIid)t, auf ber unfcrc

©id^erl^eit berul^t, nid^t gu einem leeren ®d)ein iüerben gu laffen unb unfer

§eer in einer ben beränberten Sßeltber^ältniffen entf^red^enben SBeife ju ber»

ftärfcn unb ju berjüngen. Unter ber 3ftegierung SBü^elmS II. finb ernfte unb

bebeutungSboIle ©djritte gu biejem 3^^^^ 9^^^" tnorben. Sjie frül^cr für un-

gulönglid) gel^altene älüeijöl^rige S)ienft5eit ift jur ®infül^rung gelangt unb ^ai

fid^ bei gefteigerter Slnftrengung im 2)ienft beirä^rt, n^äl^renb 3flufelanb bei feinem

biel größeren |)eer eine längere ©ienftjeit borjog unb granfreid^ ben SJlangel

an 9^ad}n)ud)§ burd) bie Sßicberl^erftellung ber 3 jöl^rigen ®ienft^3flid)t au§*

jugleid^en berfud)t lEiat. ®ie SSermeI)rung ber ©treit!räfte in ben beiben S^ad^bar»

länbern unb bie SSeränberung ber SBeltlage burd^ bie SSalfanIriege ber i^al^re

1912 imb 1913 l^aben un§ geätnungen, eine nod^ boßftänbigere StuSnui^ung

unferer 3Bel)rfraft in bie SBege ju leiten; unb bie finauäieüen 9JlitteI bafür finb

jum großen 2;eil gerabe bon ben mol^Il^abenben ^loffen burd) einen befonbern

einmaligen SBe^rbeitrag aufgebraßt Sorben mit einer Opferit)iIIig!eit unb

einem SSerftönbniä für bie (Staat§notrtienbig!eiten, h)eld)e bie june^menbe ©täric

baterlönbifd^er ©efinnung unb ))oIitijd)er Urteil§!raft beiueifen.

SIber ber 3^üftung ju Sanbe mufete eine entf^red)enbe ©eerüftung jur ©eite

treten. (£§ ift ha§ ^iftorijd^e S3erbienft ^aijer mU)dm§> II., ha"^ er biefe 9^ot-

tnenbigfeit !Iar erfannt unb bie ^onfequenäen barauS gegogen l^at. ©eit ber

überfeeifc^e @j|)ort eine Sebenöfrage für unfer SSoII geiüorben iüar, madjte fid^

bie Ungunft unferer geogra:})]^ifd)en Sage auc^ infofern geltenb, al§ bie 9Jiög»

Iid^!eit einer 5lbfd)neibung bom oseanifc^en SBeItber!eI)r burd^ ba^ unjerer 5Jüftc

borgelagerte ©nglanb al§ eine neue grofee ®efal)r f)erbortrat. SBenn lüir nid^t

jebergeit bon bem guten ober böjcn SßiKen (£nglanb§ in besug auf unfern

überjeeijd)en §anbel abt)ängig fein iüollten, fo mußten it>ir trad^ten, eine ©ee*

mad^t SU iuerben, bie ^tvax ©nglanb nid)t gerabegu ebenbürtig ju fein braud)te,

bie aber bod^ fo ftorf fein mußte, um aud) biefer feebe^errfd^enben äJiad^t einen

^rieg mit un§ al§ ein 2öagni§ erfd)einen 5U laffen, bei bem bie eigene maritime

ajlad^tftellung auf bem ©piele ftanb. S^aS imb nid^t§ anbereS ift ber ©inn

unferer ©eerüftungen geb)efen, bie in brei fräftigen SInläufen, 1898, 1900, 1908,

jebe§mal mit einem burd) bie ©nth)idlung ber ©eeftreitlräfte ^ö^er geftcdten 3iel

unb unter fteigenben finanäieHen O^jfern un§ bie gebül)renbe ©tellung unter ben

©eemäd^ten ber SBelt berfdjafft l^aben, o^ine bie mir un§ niemals al§ 2BeItmad^t

tüürben bcl^au^ten !önnen.

©ebedt burd) biefe bo^pelte S^üftung glaubte ha§ ®eutfd)Ianb 3Biir)eIm§ II.

getroft feinen griebenSbeftrebungen nad)gel)en gu !önnen, mofeboH in feinen 5ln»

fprüd)en, aber nid^t gemißt, fid^ bon bem ^\a^ an ber ©onne berbrängen ju

laffen, furd)tIo§ ben nicfit l^erauSgcforberten ^cinbfelig!eitcn bie ©tirn bietenb.



^roetjä^rtge 3)ten[t)3füd;t. f^lottcnpolttil. S)er ^^^ibutib. ®nglanb, 683

aber bodö entj(i)Ioffen, jeben ^onflüt gu bermelben, ber nic^t ha§ SebenSintcreffe

unb bie politifrfie ©f)re be§ SSoIJeg berührte. ®te gange ®efa!)r imferer Sage

5iot[cf)en ben größten 9JitIitärmäc^tcn be§ i^^ft^^«^^^^^^ """^ gegenüber ber ftärfften

8eema(^t ber 2Belt entl^üHte fid^ erft tüäl^renb ber 3Regterung§3eit 2ötlt)elm§ II.

2)ie grofee Koalition, bie fc^on 58t§mard in feinen ^olittfcfien Xräumen ängftigtc,

begann immer mel)r in ben S3ereid) ber 9KögIid;!eit gu rüden. ®a^ bie 9^icE)t*

crneuernng be§ „3fiücEberficI)ernng§t)crtrage§" mit S^u^Ianb 1890 biefe (£nt=«

toidlnng befcf)Iennigt l^at, inirb !aum ju beftreiten fein; allerbing§ ift e§ jtreifel*

f)aft, ob fie überl)aupt nod) anf5u!f)allen tüax, nnb ob nic^t aud) eine fort=»

bauernbe 53erbinbnng mit Si^ufelanb ha^ 53ertrauen unfereS SöunbeSgenoffen

IÜ)fterreicf)=llngarn einmol ptte erfdjüttern !önnen. S)ie SSerbinbnng äh3ifd)en

Ütu^Ianb unb ^^ranlreid) enthielt junädift !eine unmittelbare 33ebro!^ung ®eutfd)=»

Ianb§, fie ftellte aber ein h)irffame§ ©leidjgenjic^t gtüifd^en 3^eibunb unb S)rei»

bunb ]^er, ha§ eine gu günftige ®elegenl)eit für ha§ geiuol^nte bi^Iomatifc^c

Ü^änfef^iel (£nglanb§ barbot, alg \>a'^ biefe SJiad^t berfäumt l^ätte, ©ebrauc^ ha^

öon 5U mad)en. ©eit bem S^tegierung^antritt be§ ^önig§ ©buarb VII. fprad^

man balb öon einer englifd)en ®infreifung§|?oIitif, bie gegen S)eutfd^Ianb ge«

rid)tet tüax. 2)eutfd)Ianb irar 5um gefäl^rlid^en 3^iöalen ©nglanbö auf bem
^eltmarlt geiüorben; e§ fd)ien im S3egriff, burd^ feinen ^lottenbau ha^ bi§»

i^erige SDZafe ber Überlegenl;eit ßnglanbö in ber ©eegeltung in ^rage ju fteHen.

S)a entf|3rad) e§ ben alten 3!Jietl)oben ber engUfd)en ^olitif, eine foldje SlJiac^t

burd) eine 5loaIition ber übrigen ^eftlanb§mäd)te in ©djac^ ju l^alten. ©olangc

^nglanb no^ in Stu^Ianb einen gefäl^rlid)en Slibalcn in 9JUtteI* unb Oftafien

5U fürd^ten J)atte, lie^ fid^ eine foIdje ^olitif nid^t Ieidf)t beinerffteEigcn; c§

gab eine Qnt (1898—1902), tvo ®nglanb fogar bemül^t irar, 5)eutfd^Ianb gegen

S^ufelanb au^äufpielen — 33emü!^ungen, bie freilid^ an ber S3orfic^t unb bem
f^riebenSloiKen S)eutfd)Ianb§ fd^eiterten, ba^ t)ielmel)r inieber ein gute§ nad)-

barlid)e§ S3er!^ältni§ 5U S^tufelanb l^ergefteltt l£)atte unb beira^ren iüollte. ®aä
^al^r 1900 fa!^ nod^ ein allgemeine^ ^iif^^^'^'^J^^i^f^^^ ^^^ neuen SBeltmäd^te

gegen El^ina, gur 5l^nbung be§ S3öIferred)t§brudE)e§, ber burd^ bie ©rmorbung
beä beutfd)cn ©efanbten begangen U^orben tvar; balb barauf aber boßgog fid^

eine neue ©ru^jjierung ber SRö^te, bie aud) auf bie Stellung ®eutfd^lanb§ ber*

^ängniöboE einh)ir!te. ®a§ englifd^^jajjanifd^e ^ünbniä bon 1902 trug fdfion

ben ^rieg im ©d^o^e, ber 1904 girifd^en Diufelanb unb ^apan au^brad), unb

beffen 5lu§gang ©nglanb auf lange l^inau^ bon ber ^urd)t bor bem afiatifdficn

Ütibalen befreite. $Ru^lanb§ SSerbünbeter, ^ran!reid^, fud^te fdjon 1904 ^n*

fd)lufe an ©nglanb, unb ha§ ruffifd^^frangöfifdie S3ünbni§ h)urbe bann nad^ bem
Kriege auä) gur S3rüde für bie SScrftänbigung 3h)ifdf)en 9flu^lanb unb ©nglanb

(1907), nad)bem bie 33emül)ungen ber beutfd)en ^olitif, ein engere§ ®inber»

nefimen ber brei Cftmäd^te lierbeigufüliren, gefc^eitert n^aren.

®iefe ^onfteUation erlaubte ©nglanb unb feinen SSerbanbSgenoffen, einen

njad^fcnben fongentrifd^en S)rud auf S)eutfdf)lanb auSguüben, tüie er fid^ fd)on

1905 in ber 3J?aro!!oangelegenl)eit unb 1906 auf ber Äonfereng bon 5llgecira8

geltenb gemad)t l^atte; bort ^atte aud) ber feit 1901 unb 1904 immer ungu»

öerläffiger getüorbene 2)reibunbgenoffe :^talien fid^ ben Gegnern 2)eutfd^lanb3

angefd)loffen. Um fo fefter mufete S)eutfd)lanb mit ibfterreid^*Ungarn gufammen*

i^alten. 2)ie ^ntercffcn ber bciben 3^"tralmäd^te berbanben fid^ immer un»
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lösbarer; unb al§ bte türftfd^e S^ebolutton bon 1908 bie {)abgburgij^e 3Jionarc^ie

gtnang, bte tatfäc^Iidtie ^Befc^ung unb SSerinaltuttg S3o§nten§, bie fte unter S^'
[ttmmung be§ 33erliner ^ongreffe§ feit 30 ^olfiren ausübte, in eine förmlid)e

©inberleibung 5u Deriüanbeln, ha [taub ha^ S)eut|d^e 9^ei(f) mit „9^ibelungen^

treue" an ber ©eite feines 53erbünbeten unb befd^inor baburd) bie ©efai^r eineS^

friegerifd^en SluSbruc^S ber feinbfeligen ®efül£)Ie, bie fid^ bomalS in ©nglanb unb
Slufelanb regten. ®ie beutfc^e ^olitif tvax burd)auS auf . eine S3ermeibung

!riegerifd)er S3erh)idEIungen unb auf eine ^Befeftigung ber l^errfc^enben Wa^U
unb S3efi^äuftänbe gerid^tet. ©ie fud)te auf eine feiir entgegen!ommenbe SBeife

1909 ben 2Jiaro!foftreit loSjuiüerben; fie erhielte 1910 ein ©inberftänbniS mit

ber ruffifd)en Siegierung, ba§ bie (Sefal^r eineS feinblid^en 3"fo^^ß"^ii^^ßtt^

ber beiben berbünbeten 9^ad£)barn ©eutf^IanbS auSäufd)Iiefeen fdfiien. Slber bie

borbringenbe S3ege]^rlid)!eit unb S'tücffic^tSlofigfeit be§ fic^ auf ®nglanb ftü^en^

ben franjöfifd^en Imperialismus bradjte in ber 9JlaroI!ofrage 1911 nod^ einmal

eine gefä!£)rlid)e ^rifiS Iierbor, bie freilid^ bei ber mafebollen ^^eftigleit ber beut-

fd^en 3flegicrung burd^ einen biEigen SluSgleid) überipunben tüurbe, unb baS SSer*

l^ältniS gtrifdfien i^^^o^^^eid^ unb 3flufelanb nal^m irieber eine für ©eutfd^Ianb

bebrol^Iid^e Intimität an. ^nbeffen, nmn lonnte hoffen, ha^ baS fefte 3"^
fammen!)alten ber beiben ^^i^^^ölmäd^te unb il)re militärifd^e ^raft unb 33e*

reitfd^aft ettnaige ÄriegSgelüfte ber ©egner in @d^ran!en l^alten iüürbe; unb ber

SSerlauf ber XripoIiSunternel^mung fül)rte aud) Italien 1912 an bie ©eite

feiner ^BunbeSgenoffen jurüd, fo bafe ber ®reibunb fefter gu fein fc^ien, alS bor=

:^er. S)ie 33al!anfriege bon 1912 unb 1913, bei bencn Öfterreic^-Ungarn fid^

ebenfo gurüdi^ielt iüie S^lu^Ianb, baS freilid^ als S)ro!f)t5ieI;er in ber SSerborgen*

i^eit baS <Bpkl ^u bel)errfd^en fud)te, gaben ber beutfd)en ^politi! 3SeranIaffung,

mit ber englifd^en jum Qtvzdt ber ®r!^altung beS griebenS sufammenjuarbeiten,

imb bteS fdf)ien tro^ ber berftär!ten ^Bereitfd^aft unferer ^^lotte, bie nac^ ber ^rifiS

bon 1911 l^erbeigefül^rt trorben irar, unb tro^ beS ©d)eiternS ber englifcEjen

©emüljungen, unS ^u einer ®infd^rän!ung unferer maritimen S'lüftungen gu

beranlaffen, boc^ bie ©runblage für eine S3erbefferung ber gegenfeitigen 58e*

gie{)ungen gefd^affen gu l^aben, an ber man mit S3ertrauen unb guter Hoffnung
tceiteräuarbeiten gebadete.

©0 ettüa erfd^ien bie Sage gu ber S'^xt, tüo bie Jubelfeier ber 25 jälirigen

S^egierung SBilljelmS II., beS ,,i5riebenS!aiferS", begangen tnurbe. ®ie Umfd^au

über baS ©oß unb ^aben unfereS SSoIlS- unb ©taatSlebenS, su ber biefe ^eiet

SSeranlaffung gab, gelt)äl^rte im großen unb ganzen ein SBilb, baS )3otriotifc^e

^erjcn hjol^l befriebigen lonnte. 3ßir it»aren in einem ftar!en f^ortfd^ritt be-

griffen. §anbel unb S3er!el^r, Sanblüirtfdiaft unb Jnbuftrie, Xedjni! unb

Sßiffenfd^aft, Söol^Ifal^rt unb ©efittung beS SSoIfeS enttüidelten fid^ in erfreu*

Iid)em SBad^Stum. SBir !onnten f)offen, tro^ ber frauäöftfd^en S^ad^egelüfte, tro^

ber 9Jiafelofig!eit beS ruffifd^en ^anflaiüiSmuS, tro^ ber eiferfüd^tigen geinbfelig*

!eit ®ngIanbS burcE) mafebollc f^eftigleit unferer ^olitif bei ftar!er militärifd^cr

JRüftung ben f^riebcn ju erl^alten unb in erfolgreid^em äßettbeinerb mit anbem
IßöKern ber ®rbe bie ©tellung in ber 3BcIt gu erringen unb gu bel^au^Jten, bie

ben ScbenStntereffen unb ber madEifenben ^raft unfereS SSoüeS entfprid^t. 2)icfe

l^offnungSboIIe ®nth)idlung I)at eine jäl^e Unterbred^ung erfal^ren burd^ bie

SRorbtat bon ©erajetoo unb burd^ ben ungel^eurcn 2ßelt!rieg, in ben ioir feit beut
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Sluguft 1914 beriüicfelt hjorben finb. S)te |)altung unferer ©egner, bie öfter»

reic^ J^erobiPürbigcn unb un§ jclbft ^olttijd^ bemütigen iuoHten, f^at un§ ha^

©d^hjert in bie ^anb gejiüuttgen gum SSerteibigungSforn^f gegen einen lange

öorbereiteten überfatt. ®§ ift bie ben!bar fd^tcerfte ^robc für ben ©taat ber

^ol^enjoüern nnb ha^ ®eutfd^e SReid^. ^n biefem Kriege toerben bie

cifernen Söürfel gehjorfen um ©ein ober S^Jic^tfein einer beutjd^en Sßeltmacif)t;

rote einft ha§ ^reufeen |^riebridE)§ be§ ©rofeen im ©iebenjäl^rigen Kriege, |o

fäm^ft in biefen Sogen ha^ S)eut|c^e dlzxä) unter feinem ^oi^enjoHernfaifer um
feine ©jiftenj gegen eine SBelt bon geinben. 3ßir l^offen unb glauben, ^a^ roir

mit ®otte§ §ilfe burd^l^alten unb einen f^rieben er!äm))fen roerbcn, ber ben

cifernen '^xud bon unferen ©renjen nel^men unb un§ mit einem freien gefunben

^oIf§= unb ©taatöleben im i^nnern äugleid) aud) eine ungel^emmte Entfaltung

unferer Gräfte nad^ au^en bringen roirb.

2ßa§ bie |)ol^en3oIIern unferem SSoüe burd^ bie i^al^rl^unberte l^inburc^

geJüorben finb, lzi)it biefeS 33ud£) in fd£)Iid^ter, roal^rl^eitSgetreuer ©arfteüung.

WÖQZ ha^ erlaud)te ^au§ and) in ^w^unft unferm SSaterlonbe f^ürftcn geben,

bie e§ gu 2Jiadf)t unb 5föof)IfQ!^rt fülf)ren! ®enn eine ftarfe monard)ifd^e ^^ül^rung

roirb unfere 3"^it"f^ ebenforoenig cntbe!)ren lönncn, roie bie bom Särm ber

SCßaffcn crfüEte ©egcnroart.
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rieb SBil^elotS I. öon ^reufeen

367. 401.

2rmaIte,5rocf)tcr^öntg®eorg§I.

bon ©nglaitb 310-312.
STmcroitgen, bait 225.

Slncittou, ü., etaatgrat 470.

2lubed)8, ©rafen b., al§ §er-

3Ögc üon 3Jleran 21.

Slubrafft), ©raf, öft.=ung.

anintfter 652.

Slnna, ©rofefürftin bon Stufe*

lanb, 2;od)ter $13cter§ bc§

@ro|en, bermä^It mit Karl

f5riebrt(^ ^ergog bon
§Dlftetn=®ottorp, 2Jlutter

Bieters III. 15

anna Sttjanotona, SJaiferin

bon 9flufelanb 325.

2lnna torloinna (^prtngefftn

bon SSraunfc^tretg), rujft|d)c

©rofefürftin, anuitcr ^wani
VI. 326.

2lnna, Surfürftin bon Sran»
benburg (©ema^Iin Sodann
©tgtSmunbS), geb. 5JJr{n»

gefftn öon g^reufeen 139.

157. 158. 161, 163. 165. 166.

2lnna, Kurfürfttn bon 23ran»

benburg (stuette (Sema!^Itn

2lIbre^tS2Id)meS),gcb.^er=

sogin bon ©adifen 101.

Slnna, 3Jlarfgräfin bon Söran«

benburg (f 1514), ©entablin

tcS ^ergogS ?5ne^ri<JÖ öon
6c^Ie§iüig=§oIftein= ©ottorb

(nachmaligen tönigS f^ncb»

xiä) I. bon ®änemarl) 13,

Slnftett, b., rufftfdier ©taatg«

rat 471,

SHbrajin, ruff, ©eneral 369.

Slrc^cn^ol^, §iftorifer 375.

b'2lrgen§, 3Jtarqut8 344. 371.

376.

Stmbt, ©mit Snorife 472. 502.

519. 545.

Sttrneti ö./§tftortfer 325.

2Irnim = SSo^^enburg, ipanS

©corg 0., ©eneral 174.

2lrntm = So^feenburg, ©eorg
S)tetIojf K Sufttäminifter

350,

Slrnim = SSobfeenburg, Slbolf

^einric^ ©raf ö. 523. 3Jii=

niftcr beS Snnern 526.

530—532. aniniftcrbräftbent

533, 534. 576. 593.

2trmm = 2Sot)^enburg, ©raf
§arrt) b. (Sotfc^aftcr) 652.

666.

Hrntm, ^einrici^ b., SKiniftcr

be? 2lu§tt)ärtigen 533.

Slrnim, Slc^im b. 460.

Slrnim, 23ettina b. 511.

Slrnolb, 3«üller 396. 464.

2lrtoi§, ©raf b. 417.

SluerShjalb, Sllfreb b., ^taat§'
minifter 526, 534,

SluerStoalb, SRuboIf b. 458
Oberpröribent 538. 539.566.

STuerSttjalb, §an3 b., Slbgeorb»

ncter 537.

Sluguft IL, ^önig bon SJJoIen

305. 314.

Sluguft III, ßurfürft bon
(Saufen unb Söntg bon
«ßolen 314. 315. 362. 363.

387.

Sluguft, Äurfürft bon Sad^fcn
130. 135. 137. 138.

Sluguft, ^erjog gu ©adöfcn,

Slbmintftrator bon 3)?agbe=

bürg 168, 174. 186, 217,218.

Sluguft SBil^elm, ^ergog bon
S3raunfc^h)etg=23ebern 368.

Sluguft SSilbelm, ^erjog
bon ©umberlanb, (Sol)n

©eorg§ U. bon ®nglanb
367. 368.

Sluguft SQStC^elm, @obn fjrieb»

ric^ SBilfielmS I, 12. 365.

367. 368. 405.

Sluguft, $rinä bon SCßürttem»

berg 638.

Slugufta, S^eutfc^e ^aifertn

unb Königin bon ^ßreufeen

(©emablin taifer SSiU
i)elm§ I.), geb. $lJrinje)fin

bon ©acl)fen=SBeimar 15. 17,

565, 582. 584. 594. 598.

631.634.641,666.675.677,
Sluguftenburger, f. (5-briftian

Starl f^riebrid() Sluguft,

§eräog unb S^riebric^, (Irb*

})rinj bon Sluguftenburg.

Sturelte be 5PalabineS, franjö»

fifdier ©eneral 643, 644,

Slbauj, ©raf bon, frauäöfifdier

S)ipIomat 185.

SSär, Söenjamin Urfinu2 b.,

Sifddof 263.

Samberg, Sifcfibfc bon 20.

23an6r, fd)tt)eb. ©eneral 176.

23arbara, Slömifcbc ^aiferin

(gujeite ©emablin <Siig=

munbS), geb. ©räfin b. ßiüi

92.

Sarbara, SJJarfgräfin bon
SSronbenburg (ffulmbad)=

S5at)reut^, ©emablin 3o=
bonnS be§ 8lld)t)mtften) 30,

73, 79.

Sarbara, 2;od^ter beS ^uv
fürften Sllbrcrfit Slc^iffeS 97.

98, 102. 103.

SarclaQ hc StoHt), ruffifd^er

©eneral 476.

23arfu§, §an§ Sllbrcc^t ©raf
b

, g:elbmarfd)aa 258, 259.

266.

SBamim, ^erjog bon 5pommern=
Stettin 38.

Sarral, ©raf, italienifd^er

SSotfc^after 601.

58artenftcin, b., ^ofrat Äaifer

Karls VI. 325.

»art^olbt, ©briftian pfriebric^

iJrbr, b., Kurfürftlic^ bran=

benburgifd^cr ©cl^cimer diät

261. 263.

S3affermann, f^ricbrid^ 'J^aniel

543.

S3auer, ©runo 512.

58at)le 271.

Söa^reutb, ältere unb iüngere

ßinic 11.

Sagaine 637. 642. 643.

öeotrtj, römifdbe Kaiferin

(©emablin fjriebricb^ I.,

SSarbaroffa), geb. ©räfin
bon 23urgunb 18.

SSeatrij, ©räfin bon Drla=
münbc 21.

SBeatrij bic jüngere bon
©taufen, Soditer 5p§iltpp8

bon ©d^toaben 18.

SSeau^arnaiS, ©ugeu 475.

aSeaufobre 268.

S3ebel, Sluguft 665.

Serfer, 9lifolau8 520.

SSedferat^, ^ermann bon 526.

546.

Segas, Dtein^olb 674.

Scfluelin, b., Slmalie 463.

aSe^renbS, Slbgcorbneter, 537.

540.

Selcrebi, ©raf, iJfterreid^ifd^er

3Jiinifter 597.

S5eac=3§le, frangöfifcbcr Selb=

marfd)aa 327. 328. 330.

SBcÜing, b,, ^ufarcnoberft 374.

25elotb=iQof)enborf, b. 539.

aSenebef, ßubtbig 9titter b.,

öfterreid^ifcber f^-elbgeug«

mcifter 608. 610.

Senebetti 616. 630. 631—633.
635.

Senebilt XIV., ^ap^t 348.

SSennigfen, JRubolf b., 439.

440. 480. 567. 618. 620 bi2

622. 667.
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S3erg, %xa\i ö., 423.

Söernabotte, frangöfifc^er Tlav
jdiall 429. 430. 434. 478.

479. 480, f. ßarl XIV.
aSern^arb, ^ergog öon Sraun«

fd^ti)eig=ßüneburg 73.

Jöern^arb @rtd^ f^reunb, ^cr»

gog öon aJlcintngen 619.

JBernlarb, ®raf bort Sln^alt

bis 1170, feit 1180 aud|

§ersDg bon @adöycn=2auen=

bürg unb SBittenberg 37. 88.

©ern^arb ö. fölairbaug 35.

aSerniS, 2lbb6, f^äter tarbinal

360. 363. 370.

S3crnftorff, @raf b., 'i)amxö\)tX'

frfier SöHnifter 279.

a3ern[torff, @raf b., pxtu^i\ä)a

aRiniftet 503-505. 572.

S3ertI)oIb(bon§emieberg),^ura

fürft bon main 103. 117.

S3ertl)oIb, @raf b. §enneberg
46.

S3ert^otb, ®raf b. 3oaern 7.

a3ertl)0lb, »Innalift 7.

S3ertranb, franj. ©eneral 439.

33effer, Sodann b.,3eretnonien«

meiftet 272.

öeftufc^eh), ruff. (Srofefanäler

334. 840. 841. 859. 369.

aSet^Ien @abor, Surft bon
Siebenbürgen 18. 167. 168.

Seuft, ©raf, aJltnifter 571.

572. 577. 619. 621. 626. 652.

^tuti) 611.

S3e^mc 424. ^antmergeri(ä^t8«

rat 427. ^obinettSrat 436.

437. 440. 442. 443. 458.

Suftigminifter 460. 461.

497. 499.

SÖignon, franj. S^iplomat 439.

aStjd^offtoerber, Sol)onn diw
. bolf b. 406. 407. 416. 421.

424.

SBiSmarrf, §erborb b. 64.

a3igmarc!, ^laug b. 46.

^i§niardE=®c^önI)aufen, Dtto
- Surft b. 416. 424. 444. 489.

526. 539. 541. 552. 557.

563. 566. 572. 573. 575.

576. ©taatsminifter 577
bis 680. 582. 584—596.
597. @raf 598. 599-606.
609. 611—614. 616—618.
620—628. SSunbeSfangler

624—632. 634. 635. 641.

643. 646-649. 650. gürft
651—658. 660-663. 666.

667. 669—673. 676—678.
680. 682. 683. .

asianfenfelbe, 3o^anne8b.ll8.
a31anlenfce, b., ©eneral 296.

©leibtreu, analer 674..

SBIomc, ©raf 597.'j

SSIü^er bon Sßo^Iftatt, Surft,

Selbmarfdiall 434. 475. 476.

478. 479. A^O. 482. 483.

487. 488. 510.

S3Iument:^aI, 3oadnm Sriebrid^

b., ©ebetmer 3lot 181. 190.

191. 200.

S3IumentbaI, ßeonbarb ©raf
b., ©eneral» Selbmarfd^nß,
Dberft 589. 608 ©eneral
641 (©eneralftab§d)ef).

S3orfuni=®oIff§ b. 585.

23obeIf(^tDingI), @rnft bon,

®taat8= unb tabinett§=

tninifter518. 529. 5.30-532.

23obeIfd}n)inflb,^arI b.,St»o»ä=

minifter 594.

S3oben, b., SDHnifter 346.

23oben,b., ®ircftorberKammer
ju 2)iagbeburg 346.

S3oecf^, Sliiguft 512.

23ijrnc, ßubmig 505. '

23ogi«Iatü, öergog bon 5|?om=»

nterujuStettin unbiöemmin
38.

aSogiSlahJ X.. ^ersog bon
SJiommern 103.

aSogiSlaiü XIV., ^ergog bon
^l^ommern 176.

aSoIeSlaU) I., tönig bon 5)3oIen

83.

S3oIe§Iato III , tönig bon $oIen
33.

S8ontn,SIboIf b.,trieg8minifter

562. 563. 566. 568. 569. 608.

SSordfe, S^ebrii^ ffiilbelm b.,

©eneral, ajfinifter beS an§»

toärt.^cpartements 308.322.

S3orftea b. 447.

Söoulanger, frang. ©eneral 656.

657.

S3ourba!i, frang. ©eneral 644.

'

645.

ffiournonbiUe, be,Sran3, ©ene=

ral 227. 230. i;3i.

23o^en, ipermann b., ©eneral
285. 447 4.Ö4. 46h—468.

470. 471.479. ©eneralftabS-

d^ef 485. 486. 492. 498.

494. triegSminifter unb
SelbmarfdiaU 495. 500. 518.

23ranbenburg,©rafb., ©eneral
407. 541. anintfterjjräfibent

554. 555.

23ranbenburg=(Sd^tt)ebt, 5Dlarf»

grafen bon 11. 2.-6 257.

23ranbenburg=©onnenburg,
SJfarfgrafen bon 11.

S3ranbt, @ufebtu§ b. 215.

33raun, tarl 618. 625.

S3raQ, b., baper. aJIinifter 647.

23rebohJ, Samilie 77.

jöreboto, ßippolb b., ßanbeS»

Hauptmann 48. 49.'

23renrfenl)off, b., ©eljeimer

Sinansrat 385. 390.

23rentano, ßlenienS 460.
'

a3roglie, öerjog bon 330.

S3rontfott)gfi, b., ©eneral 447.

a^rowne, ©rnf b., oft. Selb=

n!arfci)aU 362. 365. 866.

23rugfe, S^ilo b. 63.

S8ud), ßeobolb b., ©cologc 560.

23ud)er, ßctbar 620. 628.

23ucb^ol3, (2d)riftfteaer 435.

S^udibolger, ©eorg, $ßrobft in

33erlin 131. 132.

miow, S)tetrtd) b. 105. 107.

23ülotD bon ©enneh^ig, S^ie»

brid) 2Bi{^elin, @raf,©cneral
475.478.479.482.483.510.

23ü!ott), ßnbiuig S^tebrid^ b.,

Stnangminifter 494. 496.

S3iiIoto:^6ummerort), b., 2lgra»

Tier 524. .^39.

©unfen, Sofias b., ©efanbter
513. 518. 521. 562. 563.

SnrgSborff, tonrab b. 181
bis 183. 189. 19ü. 200. 205.

Siirfarbinger als möglid^c

3[t)nen b'er ^obenjottern 8. 9.

23urfl)arb [I.], ©raf b. äottern

Surfbarb [IL], ©raf b. Bol-
lern 7.

Surfbarb IL, §ergog bon
©dimaben (t 973) 8.

S3urfbarb, 2Jlarfgraf bon Wä*
tien 8.

SBute, ßorb 379.

23blanbt, %xi)x. b. SRlieibt,

Dttbeinrid) b. 154—156.
158. 162.

(s;.

GalanbreHi 674.

ealcum gen. b. ßend)imar,

3obann Snebricb 177. 178.

ßal^iabigi 381.

(5ami'baufen,ßubolf, 2Jliniftcr»

bröfibent 526. 534. 538.

(Sampbaufen, Dtto, Sinanj«
minifter 668.

©amböauien, MaUx 674.

6ant8,b., auswärtiger 2)Mnifter

518. .550.

(Janning, englifd^er aJliniftcr

491.

Sanob a 509.

(Janftein, jRaban b. 219. •

(Sarion, SobanneS 115.

ßarntpr, ©raf b. 395. 896.

©rofetanäler 397.

ßaulincourt, 2lrmanb 2luguftin

ßouis be, franj. S)iplomat

482.
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©erbic, Söntg bon SBeffej

(6. Sa^r^unbert) 18.

d^angQ, frattj. ©cneral 644.

645.

e^arlotte, $13rtnäefftn bon

^Jreufeen, ©cnta^Un ?lico»

Iau§ I. bon D^ufelanb (al3

Sltejatibro i^eoborotnna),

%oä)ttx f^riebrid) Söil«

^elmg m. 13. 503. 514.

€^arIotte, ßurfürftin bon
Sranbenburg ((Sema^Itn

@eorg Sßil^cImS), geb.

^pfalggräfln 155. 196.

ß^l^arlottc 2tmalte, sprtnsefftn

bon iQeffen»$pi)U{})t)2t^aI 17.

S^arlotte, ^^ürftin bon Drantcn
(britte @emal)ltn mu
f)elm§l., beS©d)tocigfamen),

Xoä)itv beg ^ergogS bon
3}?ontbenfter 16. 17.

€I)äteaurouE, §«äogin bon
333 334.

<5^'e)terftelb,' ßorb 336.

^'Ipbototecfi, ®amel 409.

(5f)otfcuI, ^ergog bon 370.

<sf)rifttan I., ßöntg bon ®äne»
maxt. aus bem §aufc DIben»
bürg 13. 15.

€I)ri[tian II , ßönig bon ®äne«
iTiarf 122.

€f)riftianIII.,Äönig bon Däne»
mar! (t 1559) 13. 15.

<5;^rifttanIV.,Söntg bon^änc»
ntarf (t 1648) 13. 15. 157.

167. 168. 170. 183—185.
eijrifttan V., König bon S)äne»

ntorf 226. 229. 230. 232.

235.236.238.240.241.245.
€f)rt[tianVIlI., König bonS)ä=

nentarf 536.

^^riftian IX., König bon2)äne»
morf 581. 583. 584. 593.

€I)rtftian, 5|3rins bon ©lüdtg»

bürg (ß^riftian IX.) 556.

581.

<5.^rtftian I., Kurfürft öon
Sac^fen 138. 139.

€I)riftian II., Äurfürft bon
(Saufen 157. 160.

^^l^riftian bon SSraunfd^toctg,

2lbntini[trator bon falber»

ftabt 168.

€I)riftian Söil^elnt, SJiarlgraf

bon SSranbenburg ((SoI)n

Soaci^int f5riebrt(58), 8lb=

miniftrator bon SDlagbeburg

151. 152. 160. 168.

e^rifttan gfriebrid) Karl Slles«

anber, ^arfgraf bon 3tu0*

bad^ unb 23a^reuti) 11.

©briflian ?5rtebrtd^ Slfejanbcr,

SWorfflraf bon Slngbac^ unb
aSo^reut^ 416.

^In^e, ^o'^enjottent.

ß^rifttan, SKarlgrof bon 23a^»

reut^=KuImbacö 11. 141.

151—154. 157. 160.

©firiftian bon STn^alt 156. 159.

e^riftian Karl f^ricbrid)

aiuguft, ^cr§og bon @d)Ie§=

toig =§olftein =(Sonbcrbnrg=

Sttuguftenburg 536. 556. 581.

S^riftine, Königin bon (Srf)toe=

ben 172. 177. 184.

ß^riftine, ßanbgräfin bon

Reffen (©ema^Iin Sß^ili})b8

be§ ©rofemütigen), geb. iper*

gogin bon ®od)fen 14.

e^riftob^ III., König bon S)ä=

nemarf 13.

©briftop^, @raf bon §o^en=
gottern, Stifter ber jüngeren

ßinic ^.=^aigerIo(f) 10.

ßlairbaiij j. 23ern!^arb.

eiaufetoi^, b., ©enerol 467.

475.

Siemens Stuguft, Kurfürft bon
Köln 364.

©lemenS VII., Slßa))ft (2Kebici)

118.

Clemens XL, 5ßabft 263.

eientenS XIII., Sßabft 370.

©lententta, bermetntlid^eS3urg=

gräfin bon $Jiürnberg unb
©dinjefter StuboIfS bon
ipabSburg 6. 15.

(Slermont, frangöfifd^er ©encral
369.

©obengl, Spi)ilibb, ®raf, öfter»

reicbifc^er äJiinifter 418. 419.

©occeji, Samuel b., Sufti**

minifter 265. 303. 349. 350.

©ro^fangler 351. 352. 396.

397. 410.

©öttn, b., ©d^riftfteffcr 435.

ßolalto, ©rafen b. 3.

6-olignt) » ß^atitton, Slbmiral

16. 17. 137. 149. 150. 184.

eoltgnjj^e^atitton, SWuttcr beS

mmiralS, a. b. ^. a^ont»
morenc^ 16. 17.

6oI{gn^ = 6bat{tton, S^arlotte

bc (©attin bcS 8lbmiral8),

geb. bc Sabal a. b. $. aJlont=

morenc^ 16. 17.

©ottenbad^, b., öfterreid^ifd^er

§ofrot 379.

©olonna, ©rafen b. 2. 3.

6onb6, gering (1666— 1669
23ch)erber um ben poInifdEien

3:t)ron) 223.

Cornelius, ^ttex 561.

6otta, Sud^bänblcr 508.

ßourbiöre, S'^ommc be,

©eneral 439.

©requt, fraug. 3«arfc[)att 238.

ßreu§, ©eneralfontrotteur ber

ginangcn 290. 292.

6rot), §ergog bon 236.

6umb ertaub, ©ruft Sluguft,

^Qcrgog bon, l^aunöb. Krön»
»jriug 608.

©uftine, frauj. ©encral 418.

©gortor^Sli, fjürft 388.

3).

Dagmar, 5|Sringeffin bon S)äne»

marf, ©ematiltu be§ 3ttrcn

SltcEanber III. bon 9lu|lanb
654.

3)ablmann 505. 506. 519. 523.

529. 535. 537. 542. 543. 545.

2)almigf, b., ^effifc^er3)?inifter

647.

S)ambadö, Kriminalbircitor

501.

®andEeIman, ©bcr^arb ö.

257-261. 265. 270.

©arnlet), ßorb 16.

®aru 448.

2)aun, f^^elbmarfd^att 365 bi«

367. 370—374. 378.

2)abibfo^n=2ange,©(^riftftetter

435.

S)abouft, a^arfd^att 434.

©elbrüdf, SRuboIf b., 3Ki»

niftcrialbireftor 594. 646
bis 648. 658. 6^ef be«
9ieid)SfangIeramtS 665.

S)erfflinger, %xi)x. b., fjelb»

marfct)att 225. 232. 233.

S^iebitfc^, ruff. ©cneral 468.

2)iegmann, JWarfgraf bon
Wld^tn 43.

3)ingelftebt 522.

2)iftclme^er,®^riftian, Kangler
135. 138. 143. 151.

Diftelmc^er, ßambcrt, Kaugier
124. 135. 143.

©öttinger, S]Srofeffor 662.

©önboff, ©raf, »unbeStagS«
gefanbter in fjrßnifurt 530.

3)önI)off, ©räfin ©ob^ie 407.

2)örnbcrg, fjrbr. b.,€bcrft 459.

2)obm, e^riftian ©onrob SBiI=

l^elm b., (©taatSutann 412.

®oöna,3Ibra]^am,@raf gu 162.

®o^na, 2IIe£anbcr, ©raf gu 470.

SDobno, e^riftob^ (ber Sltere),

©raf gu 294.

2)0^ na, e^riftob^ (ber 3ün»
gere), ©raf gu 370.

2)oöna, tjabiau, ©raf gu 185.

®D^na, ^annibal, ©rof gu
168. 169.

Do^na, ©efc^Iec^t 164. 214.428.

S)om]^arbt, b., Dbcrbräfibcnt
390.

Ssorotbca, Königin bon ©äne»
marf (©emai^Iin dtjxi*

ftianS III.), geb. ^ergogin

bon ©ad)fen=ßauenburg 15.

44
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^orot^ea, Surfürftin bon
S3ranbenburg (jtrteitc ®e=
maitün beS ©rofeen ^ur=
fürften), geb. ^crjogin öcn
©direSlrig = §oIftein 225.

229. 237. 250—252. 257.

2)orotbca, 3}larfgräfin bon
S3ranbenburg, @ema!)Iin

Prifto^^S III., bann
©l^rtftianS I. ton 2)äne=

ntarf 13.

S)ot)e, gjicteorologc 561.

S)rafc, Silb^aner 674.

S)rct)ye 607.

2)toftc=S3ifrf)ertng, ?5r^r. ».,

©räbijd^of Don £öln 513.

S)rout)n be I'^u^S, franj.

ajaniftcr 615.

^ro^fen, Sodann ©uftaö 529.
542.

S)ucrot, franj. ©eneral 644.

S)ürcr, Sllbrec^t 118. 510.

S)uban be Saubun 309.

2)u^ram, ©eneralfigfal 259.

2)uinourte3, frang. ©eneral
417—419.

S)unc!cr, Tla^ 467.

S)untn, eräbifd)of öon ©nefen
513. 520.

®.

®bcr:^arb II. (ber ©reiner),

©raf üon SSürttembcrg 25.

©cbcrt, Sönig öon SBeffeg 18.

®beI§]^eim,ö.,babifd)cr2Jltntftcr

394.

©btt^, 3tömifc^e ^atferin (®e-
ntatilin DttogI.,beg ©rofeen)
18.

föbuarb III., ^ontg bon ®ng=
lanb 17. 18. 86.

©buarb VII., ^önig bon ©ng*
lonb 683.

©td^el, Srieggrat 322. 338.

©id^^orn, b., ^ultuSminifter
518. 560.

©id^mann, b., ©taatSminifter
589.

eilifa aus bcm aStttungif^oi

iQcrgogS^aufe, SKuttcr 211«

brecfitS beg 33ären 35.

©itelfriebrt^ IV. bon §o^en»
goffcm ftiftct 1575 bie ßinie

^ot)cn5offcrn»§ed^ingcn 10.

©Iconore, Königin bon ®nglanb
(®tmdf)lin^dnnd)§ II. ), geb.

©räfin bon Sßottou 18.

Eleonore, turfürftinbonS3ran=
benburg (^tbeitc ®cmai}lin
3oad)tm f^riebridiS) 155.

156.

©Iconore, ©räfin bon Slnlialt

(jtoeite ©emal^Iin beS ©rafen

Soad^im ©rnftj, geb. ^er=

äofltn bon SSürttemberg 14.

©lifabetb SPetrotona, ^aiferin

bon g^ufelanb 332. 334. 336.

338. 340. 363. 369. 376.

©lifabet^ ©briftinc, Sfönigin

bon ^ßrcufeen (©cmablin
^riebric^S beS ©rofeen),

ficb. ^Pringcffin bon S3raun=

fc^tbeig=58ebern 313. 343.

(Slifabetb (erfte ©emablin beS

})reu6ifci^en$Prin3en ?Jriebrt^

SSil^elm, fpätcren Sönig§
iJriebricb SBilbcIm IL), geb.

S^rinjeffin bon 23raunfc^loetg

405.

6I{fabet^,töniginbon5)3reu6en

(©emablin Sfriebric^ mU
^elntS IV.), geb. ^rinjejftn

bon a3at)ern 14. 515. 530.

563. 564. 598.

eiifabd^,^urfürftinbon23rnn=
benburg (©ema^Iin »^rieb»

xiä)$ L, bie „f(^önc 6I|c"),

26. 74. 77. 80. 82.

(Slifabet^ g^arlotte, ffurfürftin

bon 23ranbenbnrg (©emablin
©eorg2BiI^eIni8)16.17.169.

®Iifabct|, ^urfürftin bon Sran»
benburg (©emablin So»
acbtmgl.)13. 117. 122.123.

eiifabetb, ^urfürftin bon 23ran=

benburg (brittc ©emol^Iin

3obann©eDrg8)15.134.151.
©Itfabetl^, Surfürftin bon bcr

^faU (©emablin 3frieb=

ricbS V.), 2:ocbter SafobS I.

bon ©nglanb 16.

eiifabet^ ©barlotte, WlatU
gräfin bon SSranbcnburg

(2:ocbter ©eorg SBilbelmS)
181.

eiifabetb, 23urggrofin bon
D^ürnberg, ©emablin grieb=

xxä)§ IL, angebliche®d^toeftcr

9^ubolf8 bon §ab§burg 15.

eiifabetb, 23urggräfin bon
9iürnberg (©emal^lin 3^rieb=

ricbS IIL) 11. 21.

®lifabetb, SCocbtcr beS S3urg=

grafen fjriebric^ V. bon
9lürnberg 25.

©ncfe, Slftronom 561.

©nte, Sil^clmine (SKabamc
3iie^, ©räfin ßid^tenau)

405. 406.

©ofanber (b. ©oetbc) 561.

®ra§mu3, §umanift 119.

®ri(^ SJienbeb, ^önig bon
2)änemarf 44. 45,

©rieb (öon 5}Jommern), J?Bnig

ber ffanbinabifd^en Union
76. 77.

®ri(^, ^erjog bon ©ad^fen»
ßauenburg a. b.§. 2tnbalt 44.

®rid^, (Srgbifd^of bon 2)iagbe=

bürg a. b. ^. Sln^alt 43.

®rli(^§^aufcn, ßubtoig b., §od^=

meifter bcS 3)eutfd^en OrbcnS
91.

®rnft Sluguft, S?önig bon §an»
nobcr 510.

©rnft Sluguft, ^erjog öon
©umberlanb 619.

©ruft IL, §ergog bon Coburg
567. 570. 571. 601.

©ruft, 9Jlar!graf bon Sranbcn»
bürg (Sol^n Soac^im %mb=
ricbg) 158. 159.

©ruft, SJlarfgraf bon S3ranben=»

bürg, ^crjog (5}3rätenbcnt)

bon Sägernborf 181. 182.

©ugen, ^ergog bon SBürttcm»

berg 434.

©ugen, ^Jranj, bon (Soboben,

„513rin3 ©ugen" 273. 275.314.

©ugenie, ^aifcrin bon ^Jranf»

reicb 640. 643.

©ulenburg, fJriebridEi Sllbrec^t,

©raf gu, ajiinifter be§ 3nnern
584. 586. 632. 633. 659.

©ulenburg, 2Benb, b., 49, 72.

t^aibl^erbe, frang. ©eneral 644.

Solcf, tultusmintfter 663.

669.

fjafcb, SRufifer 410.

??abre, 3ulc§ 640. 641.

gerbinanb L, Stömifd^er S^aifer

15. 17. 18. 117. 122. 125.

127—130. 134.

f^erbinanb IL, Slömifcber ^aifer
148.167—172.174.175.394.

i^erbinanb IIL, 9tömifd)er

gaifer 176. 177. 179—186.
188—193. 195. 196.

f^erbinanb ber Sfatbolifcbe,

^önig bonSIragonicn 17. 18.

g^erbinanb (IV.), 3tömifd)er

tönig 190. 191.

tjerbinanb SJlarta, Äurfürft

bon Sägern 197. 230. 232.

236.

gerbinanb L, %üx^t bon 93ul=

garien, ©ol^n bc8 Springen

Sluguft bon <Sa(bfen=©oburg
656.

fjcrbinanb, 513rin5 bon Sraun*
fcbtbeig 369.

tjetbinanb, ^xm bon ^ol^cn»

üoHem, 2;bronfoIger in (je^t

König oon) ^Rumänien 11.

iJerbinanb, ^ßrtng bon 5?reu6cn,

©obn griebrid^ 2Bil^eImg L
370. 372. 374. 375. 378.
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fjermor, ©raf, ruffifd^cr (Sc»

ncral 369.

^tVLtxhad), ßubiütg 512.

^td)tc, Sodann ©ottlteB 403.

445. 446. 460.

^indenftetn, g^rtebrtd^ ßubtotg

©raf Stncf ö., ©enerd 370.

372.

^mcfenftcin, g=rtebrtd^ Subtotg

tarl ®raf gtncf b. 464.

S-inrfcnftein, ^arl SBtl^erm

@raf b., £abinctt§mtnifter

364. 372.

fjtitdcnftein=8d^önberg, ®raf
ü., ©ut§befi^er 428.

fjtj^er, §annibal 556.

gleiirt), ßarbtnal 816. 326.

327. 330. 331. 333.

fJiDtttoeff, ©buarb ^ctnrtd^,

Dberjjräftbent 503. 520. 564.

ajiinifter 671.

SoHen, 33rüber 498.

gforcfenbccf, S^aj b. 573. 618.

658.9ietc^§tag2t)räftbent667.

t5^ougue, bt la Tlottt be,

@eneral 373.

f^oj, cnglifc^er 3Jlimfter 416.

^ranrfe, Sluguft Hermann,
ber altere 268.269.304.510.

^ranrfe, 21. ®., ber Süngcrc
804. 310.

fjrangoiä, preu&ifd^er ©cneral
637.

f5ranfe(fb,b.,@eneraI610. 611.

638.

fjranj bon Xo^tana, @ro§«
ftergog, fjjäter als '^xan^ I.

S^eutfd^er ^aifer, ©ema^I
Wlaxxa S^erefiaS 325. 335.
(5. fjranij I.

f^raitä I.,9^ömtfd^er SJaifer 337.

Strang II., S)eutfd^cr ^aifer

(1792-1806); fett 1804
bt§ 1835 als gran?!. (Srb=

fatfer bon jöfterreid) 417 bi§

419. 421. 422. 450. 477.

481. 483. 489.

tJfransSofeb^, fatfer bon Öfter»
retä) 554. 566. 577. 604.
612. 618. 615. 627.

g-rang I., töntg bon ^rant»
retä) 119-121.

greberrborf, Kämmerer %xki>=
rid) b. ©r. 338.

fjrctltgrat^, ?5«rbtnanb 522.

Ö^reitag, Slnton, taninterbtcner

beg Surfürften So^attn
SigtSmunb 164.

Sre^,5PoIi3eibireItor in Königs»
bcrg 456.

Sre^borf, b.,Babif^er SDiintfter

647.

^et)tag, (Bn^taü 648.

§rtbog, SBaron b. 249.

^rtebertfe, ßöntgin bon §an»
nobcr, ©ema^Iin ©rnft

SluguftS 510.

tJrtebertfc, ^rtnäefftn bon

Reffen, gtuette ©cmai^Iin

§ricbrtd^ 2BiI^eIm§ II. oon
Sßreufeen 405.

^rtebricl I. S3arbaroffa, Slß»

mtfc^er ^d^cr 18. 38. 89. 42.

IJriebrt^ II., iHomifd^er ^dfer
21. 38.

^riebrtc^ ni., Dftönitfd^cr ßdfcr
82. 91. 93. 96. 97. 99. 100.

Sriebrtdö III., S)eutfrf)er ^aifcr

unb ^önig bon ^ßrcu^en 14.

2113 ^ronprtnj (^riebrtd^

SBil^cInt) 582. 584. 586.

590. 596. 598. 601. 608
bt§ 610. 614. 617. 627.

628. 684. 636. 637. 639.

641. 643. I^elbmarfc^aa
647. 648. 2lls Ädfer 564.

674. 676. 677.

i5''rtebrid) I., ^öntg bon S)anc=

ntarf 13. 15. 122.

griebrid) IL, ßönig bon S)änc=

ntarl 15. 132.

Sriebrtc^ III., ^öntg bonS)äne=
mar! 15. 196—200. 222.

fjrtebrtd^ IV., ßönig bon
©änemarf 278.

ijrtebric^ VII., ^önig bon
2)änemarf 536. 553.581. 582.

^r{ebrtd)I.,ßönig bon5]ßreu6en

(f. Witbxiä) in., Surfürft

bon Sranbenburg) 263 bi§

275. — 264. 271. 272. 273.

275. 276. 279. 282. 420.

g^rtcbrtrf) SStl^elm L, ^öntg
bon 5^renfecn 275-320. —
12. 14. 17. 216. 217. 247.

254. 259. 267. 273. 275.

276. 297. 320. 321. 323.

324. 331. 344-346. 349.

351 8.52. 354. 373. 390.
392. 398. 408. 413. 426.

510.

ijrtebric^ IL, ber ©rofec, töntg
bon 5ßreu6en 321—401. —
3. 98. 192. 201. 255. 256.

260. 273. 274. 279. 809
bis 814. 819. 401. 402.
405—409. 413. 418. 424.

425. 430. 443 444. 461.

489. 493. 506. 510. 512.

546. 561. 565. 671. 676.

679. 685.

^ricbridö SStl^elnt IL, ^öntg
bon 5)3reu6en 405—423. —
13. 396.

fjrtebrtd^ SBtl^elm IIL, fföntg

bon sprengen 423—515. —
408. 412. 483. 514—516.
525. 556. 674.

^rtebric^ SStl^elm IV., ^önig
bon ^xtu^m 516—564. —
3. 14. 501 Äron^rtna
505. 513. 515. 516. 523.

556. 563. 564. 565. 649. 674.

iJrtebrt^l 2Iuguft L, ^onig bon
©ad^fen 475. 480. 481. 485.

IJriebrid^ L (SJ^rtnj bon Reffen»

Gaffel) ßöntg bontSd^toeben,

f@enta^I berUIrÜcßlconore,

©c^tocftcr Sarig XIL) 279.

i^riebric^L, SurfürftbonSran»
benburg 26. 27—30. 49.

50. 72—83.

g-ricbrtc^ IL, Surfürft bon
Sranbenburg 3. 78. 88—92.
98—101. 116.

5-ricbrtd^ IIL, turfürft bon
aSranbenburg 256—263. —
201. 216. 221. 234. 237.

247. 249. 251. 252. 255.

258. 260. 269. 272. 281.

334. 2rr§ Sriebrtc^ I. Sönig
in SPrcu&en f. b.

jjrtebrtc^ SCBtl^elm, ber „©rofec

Surfürft" (bon S3ranben»

bürg) 202—252. — 81 bis

35. 134. 149. 150. 177.

179-203. 221. 223. 234.

250—254. 256—258. 260.

261. 269. 270. 272. 273.

275. 280. 282. 287. 293.

295. 304. 818. 319. 324.

354. 400. 402. 676. 679.

griebrtc^ Söil^elnt I., Surfürft
bon öeffen 553. 619.

gfrtebrtd) tarl Sofef, Surfürft
bon Tlaini 395.

tJrtebrtc^ L, ber ©iegreid^e,

turfürft bon ber «Pfalä 95.

f^rtebric^ IIL, S?urfürft bon
ber gJfals 137.

fjrtebrid^ IV., Surfürft bon
ber ^fals 17. 153. 155. 157.

g'riebrtc^ V., Surfürft bon ber

SJSfalj, ber „SBintcrfönig"

16. 17. 161. 167.

fyriebrtc^ IIL, ber Söetfc, Sur«
fürft bon 6ac^fcn 117. 118.

120.

fjriebric^ STuguft L, turfürft
bon ©ad^fcn (unb als

2luguft IL Söntg bon SPoIen,

1694-1733) 279. 337.

fjrtebric^ 2ruguft III , Surfürft
bon ©ad)fen (1763—1827),
feit 1806 oIS fjrtebric^

2ruguft I. Söntg 438,

f. f^ricbric^ 2ruguft L
Sriebrid^, ©ro^^erjog bon SSa»

ben 546. 571. 618. 648. 649.

iJriebrtrf) f^ranj, ©rofe^ersog
bon 2)tedflenburg 645.

44*
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3-rtebrid^ tJranj IL, ®xo%'
^ergog bon 3JledtIenl)urg=

(öd^tocrin 611.

^^riebrtdö, ©rgliersog öon Xixol
74. 75.

^xitbxiä), ^ergog bon 23a^ern«

ßanb§^ut 26. 27.

jjrtebrid^ Sßilljelm, ^erjog bon
33raunjc^toetg 459. 478.

fjrtebrtd^ ber «Streitbare (aus

htm §oufe Sabcnberg),

^erjog bon jDfterretd^ 21.

iJriebrtd) (ber ©dfiöne), ^ergog

bon iOftcrreirf), ©cgenfönig
ßubtbtgS be§ Sägern 22.

iJnebrid), öerjog bon Sd^Ieg=

tt)tg = §oIftetn = ©ottorp, f.

fjriebrtd^ I. bon 2)änentari.

fjrtebrtd^ IV. (ber Siltere),

aJlarlgraf bon 2ln§bad^, fett

1495 auä) bon ßulmbarf)»

Sabrcut^ (©o^n 2llbred)tS

STc^ittcS) 11. 13. 14. 102.

115. 117.

ijrtebrirf), 2Jiarfgraf bon S3a^=

reutl^, ®emal)l ber^pringefftn

SSill^elnitne bon $)3reuBen

313.

t^ricbrtd^ ß^rtfttan, le^tcr

aJiarfgraf bon 23at)reut^

(t 1769) 11.

fjriebrtd) ber S^ettc, SJJJttregent

t5riebrtrf)8 IL, 2J?arfgraf in

b er Slltmarf unb b er 5ßriegniö

84.

tJriebrid^, 3Warfgraf bon 23ran»

bcnburg (SoImSoa^imSlI.)
123. 127. 129. 130.

iJriebrid^^einridö, k^ttxTlaxU
graf bon Sranbenburg»
©dltoebt (t 1788) 11.

fjriebridö SSil^elm, 3J?arfgraf

bon S3ranbenburg=6cf)ibcbt

(t 1771) 11. 17.

tjriebrid^, 3JlarIgrof bon Sran*
benburg=@onnenburg 11.

iJriebrid^ SOBil^elm, 3Jlarfgrof

bon 23ranbenburg=©onnen=
bürg 11.

fjrlebrid) ber f^rcibige, Wlaxt=

graf bon 3Jieifeen 44.

fjrtebrid^ ber (Streitbare, 3)?arl=

graf bon aJleifeen, feit 1423
auc!^ ^nrfürft bon ©adifen
78—80.

fjriebridö IL, ßanbgraf bon
6cffen=§omburg 233. 234.

fjriebric^ L, feit 1192 S3urg--

grof bon 9türnberg, al3

@raf bon 3ottern tJrieb»

ric§ IlL 5. 6. 7. 20.

tjrtebrid^ IL, 23urggraf bon
Stürnberg (jüngerer ®o^n
fJriebridiS L), al2 ®raf bou

SoIIern griebric^ IV. 7. 8.

10. 15. 20. 21.

?5^riebrid^ IIL, Surggraf bon
9iürnberg (So^n^onrabSI.)
5. 6. 21. 22.

f5^riebrid& IV., »urggraf bon
9lürnberg 22. 26.

griebrid^ V„ 23itrggraf bon
SJiürnberg 24—26.

f5=riebrid) VL, SSurggraf bon
Slürnberg, f. ^riebrid^ L,

ßurfürft bon S3ranbenburg.
3=riebrici^ SSir^elm, pürft bon

i&o^engollern^^ed^ingen, beS
9leid)§ ©eneral - g-elb»

marfdiatt 10.

tJriebrid^ Söil^elm ffonftantin,

Ic^ter fjürft bon §D^en«
3oIIern=^ed)ingcn 10.

fjriebrtd^ aJiagnuS, ®raf ju
©oIm8=ßaubad^ 14.

tjriebric^ L (2«aute), ©raf b.

Rollern 7.

griebric^ IL, @raf bon 3oI«
lern 7.

tjriebrid^ IIL, ©raf bon 3oI=
lern, f. f5riebrt(^ L, 23urg=

graf bon S'lürnberg.

^riebrid^ IV., @raf bon SoI»
lern, f. IJriebric^ IL, S3urg=

graf bon Slürnberg.

griebrtc^ Äarl, ^ßrinj bon
$ßrcu^en 587. 593. 608 bi§
610. 636. 637. 639. 643.

f^elbmarfdiaH 644. 645. 675.

fjriebrid^ ^arl, spring ber
?iieberlanbe 514.

fjriebrid^ SBil^elnt, Shonbrinj
bon SBürttemberg 482.

fjriebrid), förbbrins bon Slu-

guftcnburg (f^riebrid^ VIII.)

556. 581—583. 587. 589 biS
593. 595. 596. 598.

fjriebrid^ ^einric^, 5]Srinj bon
Dranienl6.17.178.184.273.

f^rtebric^ ßubtoig, ^ring bon
2Bale§ 311.

tjrtebrid^ bon lottern, ©rofe»
lomtur im ®eutf(^cu Drben
73.

f^rtfc^, 9fle!tor in SBerltn 268.

gritf^, b., fäd^fifc^er ©e^etm»
rot 379.

groben, b., ©taameiftcr 233.

234.

fjront^olb, ©e^einter SRat 184.

^ud^§, ^anl b., ©el^eimer

3iat 250. 261. 275.

tjürft, tJrfjr. b., ©rofelanaler

396.

I^ürftenberg, SSil^elin b. 224.

gürftenberg, ©efc^Iec^t 11.

35gL Ubil^ilb.

fjugger 118.

©ablens, b. b., öfterreic^ifacr

t5elbmarfc|aaieutnant 587.
598. 609.

©abieng, b. b., 23mbcr be§
borigen. $l^ribatmann 605.

©abriel Setr^Ien,
f. Set^Ieu

©abor.
©agern, ^einrid^ b. 529. 535.

543. 544. 550.

©alen, Sernbarb b., Sifcfiof
bon SWünfter 217.

©alias, ©rof b. Slam», faifer=

lid^er ©eneral 176. 184.
©ambetta 640. 642. 643. 651.
©ans gu $)ßutliö, Slbant 158.

161. 162.

©ans gu 5ßutli^, Safjjar 48.
49. 25gl. 69. 72-74. 76.

©ans gu fßntü^, SBebigo 103.
©ans gu $putli^, gamilic 59.
®axxialbi 616.

©ebbarb (bon Xrud^fefe), SJur»

fürft bon ^öln 138.

©effden, «ßrofeffor 648.
©eibel, ©manuel 523.

©enfe, griebrid^, ^ßubligift 432.
©eorg L, tönig bon (Snalaub

14. 15.

©eorg IL, ßöntg bon ©nglanb
15. 16. 306. 309. 326. 328.
331. 332, 337. 359. 368.
369. 375.

©eorg IIL, töntg bon Eng»
lanb 15. 16.

©eorg V., StöniQ bon ^annober
608. 619.

©eorg gjobiebrab, tönig bon
Sö^nien 71. 85. 90. 91. 95.
96.

©eorg L, turfürft bon §aniio=
ber, tönig bon ®nglanb
277. 279. 280.

©eorg SBilbelm, turfürft bon
23ranbenburg 150. 155.
162—164. 166. 177—180.
183.

©eorg Sßil'^elm, ipergog bon
ßiegnt^, 23rieg unb SöoMau
238.

©eorg, §ergog bon 2J?etningen

619.

©eorgl., §ergog bon 33ommcrn
14.

©eorg ber 23ärtige, §ergog
bon ©ad^fen (Sllbertiner)

121.

©eorg tJriebrid^, SKarfgraf
bon 2ln8badö unb 23at)rcut^,

fiurator in Dftpreufeen unb
§ergog bon ^äflcrnborf 11.

130. 133. 139—141. 151.

152—155.
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@corg ber ^xommt, 3Jlarfgraf

Sägernborf 119. 121. 130.

(Seorg Slafocg^, fjürft bon
Siebenbürgen 195.

®eorg t5rtebrt(^, @raf, fett

1682 prft bon SBalbecI

190—193. 195. 198. 200.

240. 250.

®eorg ßubttitg, tJürftbifd^of

tion ßüttic^ 323.

(Stxlaä), £eoj3oIb b. 518. ©e=
neral=21bjutant 558.

©erlacf), fiubtoig, b., ©eric^tS*

bräfibcnt 518. 538. 539.

562—564.
®erla(§, »ruber 505.

(Sero, 3J?arfgraf 31.

©erbinuS 524. 529.

mtl\ö)ap, Tlaltt 674.

©efeler, @raf 337.

(StSfra, 23ürgermetfter bon

33rünn 612.

(SlabebedE, S3obo b., ©e^eimct

JRot 219.

©leim, ßubtbig 400.

©neifenau, S^eib^arbt b. 439.

443. 445. 447. 459. 466.

467. 468. 475. 476. 478.

479. 480. 482. 483. 484.

485. 487. 488. 510. 515.

©neift, Sftubolf 618. 659.

®oeben, b., ©eneral 645.

®örnc, |5riebri(^ b., aJlinifter

290.

©örreS, Sojep^, «publijift 498.

513.

®ör^, ®raf, fd)tocbifd^er

5mtnifter 280.

©ör^Ie, b., ©eneral 215. 236.

©öttje, ©ofanber b. 271.

©Dct^e, SSoIfgang b. 400. 403.

410. 413. 423. 460. 462.

505. 510.

©öfeen, b., ßansler 171. 175

bis 177. 179. 182. 190. 205.

©öfeen, ©raf 447.

©olbader, b., Dbcrft 181.

©olfe, 2lugnft fjrtebrtc^ 3-er=

btnanb ©raf b. b., ©efanbtcr
in Dlufelanb, fjjäter 2Jlinifter

be§ 2tu§tDärttgcn 377. 441.

443. 458. 459.

@oI§, Stöbert ^einrid) Subiüig

b. b., SSotfc^after 612. 615.

©onfictogfi 195.

@ontaut=SBtron, franj. Sot»
fctiafter in Serlin 653.

©ortfc^afoff, %üT% ruffifc^er

2«inifter 580. 581. 624. 635.

652. 653. 655.

©ofelotbSf^» berliner ®roB=
faufmann 381.

©ojjone, Italien, ©eneral 601.

©ramont, ^ergog b., franj.

aninifter 629. 630.631. 633.

©rant, englifc^er 2«aior 367.

©roun, aJtufiter 410.

©rabert, b., ©eneral 468.

©regor XII., ^ap^t 28. 29.

©rimm, SSrübcr 519.

©rimm, Safob 561.

©röben, Otto tJriebrid^ b. b.

246.

©rolman 447. 479. ©eneral»

ftab8d)ef 483. 485. 500.

520. 671.

©ruttibfotb, l^-riebrid^ SBiIf)eIm

b., @eneralfelbntarfd)all unb
SKinifter 288. 290. 307. 311.

312. 322.

©Untrer (©raf bon ©d^tDar;;*

bürg) ©egenfi)nig Karls IV.
23.

©ünt^er,®rsbifd^of bon^Dlagbe»

bürg 73.

©ueridEe, Otto b.,95ürgerm elfter

bon SÜlagbebiirg 218.

©uic^c, franj. ©efanbter 224.

©unbling, ^JJaul bon, ipiftorifer

318.

©untrant, ßönig ber ^Jranfen,

angeblicher ©tammbater ber

§ot)en3oaern 3.

©uftab I., ^önig bon (Sd^lre»

ben 15.

©uftab IL, Slbolf, ßönig bon
©ctitoeben 13. 163. 164.

166—174. 177. 188. 191.

©ufefoto, Earl 505.

©QfelS ban ßier, Slvnolb 245.

@^ulai, öfterrei(i)ifd)er ©eneral
480.

iOänbel, mü\ihx 318.

§afe, b., ^riegSminifter 495.

iQoaer, ^arl ßubtoig b. 505.

517.

§an§, König bon S)änemarl
132.

§an§, t^ürft bon ©agan 97.

§an§, ©raf bon §oIftein 45.

iQanfemann, S)obib, @taat§=
minifter 526. 534. 538. 539.

§arbenberg, Karl Sluguft,

t^ürft b. 421. 422. 424.

427. 430. 433. 436. 437.
439. 440. 3}iintfter ber au§=
toärtigen Slngelegen^eiten

441—443. 446. 447. 453.

461. ©taatsfanjler 462 m
465. 468. «470. 471. 485.

486. 488. 492. 493. 496 big

501. 510. 518. 527. 671.

§arraci^, ©raf 263.

^orrad^, ©röfin Slugufte,

iJürfttn bon ßiegnt^ 614.

§afencleber, ©ogialift 665.

^affelmann, (Sogialift 665.

^affen})f[ug 519. 551. 553.

^augtoife, ©raf, Kabinetts^

minifter 418. 421. 424. 431.

433. 435. 436.

§ecfer, Konfiftorialrat 890.

§erfer, t^riebrid^ 534.

§ebloig, Kurfürftin oon a3ran=

benburg, gtoeite ©ema^Iin
Soad^img IL, geb. 5prin=

geffin bon ^oltn 13. 123.

125.

^thtoiQ bon 5poIen, SSraut bc&

fpäteren Kurfürften grieb«

ric^ IL bon 25ranbenfaurg

3. 78. 84. 85.

<ÖcgeI 512. 519.

§cine, §einric^ 505. 523.

^tinxiä) IIL, 9ti)mif(iöer Kaifer
18.

^dnxiä) IV., 9?öniifd^er Kaifer
18. 32.

§einrid^ V., Stömifd^er Kaifer,

32.

§etnrid^(?ll.), 9?öniif(fier König»
<So:pn g^riebrid^g IL 21.

§einrid^ dia\pe, S^ömifd^er

König 21.

§einrid) IL, König bon ®ng=
lanb 18.

^einrid^ V., König bon ®ng=
lanb 16.

§einrid^ VIL, König bon ©na»
lanb 16.

^einrid^VIIL, König bon(Sng»
lanb 16.

§einrid^ IV. König bon 3^ronI=

reidj 159.,

^einrid^ ber 3"ngcre, §ergog
bon 33raunfd)tt)eig^2öolfen=

büttel 121. 128.

§einri(^ SuIinS, §ergog bon
S3raunfc^tDeig_, bor^er 2lb=

ntiniftrator in §fllberftabt

131. 139.

^einrid^, ipergog bon ©logau
unb Kroffen 97.

^einrid^, §crgog bon WltdUri'
bürg (1465) 86.

§einri(^ ber ßötoe, ipergog bon
©acfifen 33. 35-38.

^einridö ber (Stolge, ^ergog
bon ©ac^fen 35.

§e{nric^, 2JJar!graf bon S3ran*

benburg (f 1192) gu ©arbe=
legen 41.

^einrid^, aWarfgraf bon 93ran«
benburg, Sn^aber ber 3Karf
£anb§berg, unb fein 1320
ntinberjäl^rig geftorbener

©ol^n 45.

^einrid^, jjürft bon 3)?edtlen=

bürg 44. 45.
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§etnric^ VII. (@raf bon ßuEem»
bürg), Siömifc^er ^atfer 22.

44.

^dnxi^ III., @raf bon
©c^tücrin 44.

^etnrtd^, 5ßrtnj bon $Preu^en,

S3rnbcr f5'nebrtd)§ beS
©ro&en 367. 370. 372. 375.

378. 380. 389. 401.

§ctnrtci^ bon 23ourbon (9^a=

barra) 138. 140. f. §ein=

rid) IV. bon i5ranlret(|.

^elm^olfe 674.

§clbettug, SP^tlofop^ 383.

^cngftenbcrg, $ßrofeffor 512.

560.

.•gennebcrg, (Srnftn b. 24.

Henriette ^ati^artno, f^-ürftln

bon 2ln^alt=2)effau 17.

Berber 423.

^ermann ber ©elc^rte, ßanb»
graf bon Reffen 25.

$crnie8, berliner 2;^eoIoge

412.

^ernteg, ®corg, latboltfd^er

2;;^coIogieprofeffor 513.

$cr^berg, ©toalb fjriebrid^

®raf b.,©el^eimerßegationS*

rat 380. 392 aninifter 410.

413—416.
^ertüart^ b. Jöittcnfelb,®cncral

608. 609. 610.

§crtoeg^, ©eorg 522.

§ei)bt, Stuguft ^r^r. b. b.,

g-inanaminifter 575. 607. 617.

^eijnife, b., 3Jiinifter 392. 443.

iQillcr b. ©örtringen, (Sencral

610.

^iUmtr,^ttlintx%l}toloQt^l2.

§tnd!elbet), b., berliner 5poüäci=

J)räftbent 559.

^ippd, b., «Staatsrat 471.

§o(f)er, b., öftcrreid^ifci^er §of»
fanjler 236.

^ocfe^fer (^oefijicr), ^oHänb.

ginansmann 183. 224.

§ölberlin 445,

§ofenfel§, b., gmeibrüdfenfd^er

Sminifter 393.

^offmann, ®. SC. 21 , Kammer»
geri^tSrat, S)i(i^ter, SWufifer

502.

^offmann (^offmannfdöer

Sunb) 486.

iQoffmannb.(5aQer§Ieben 522.

öofmann, b., ^cffif(|er2J?tmftcr

647.

§ofmann, b., ßl^emifer 674.

§o^enIo^e=3ngelftngen, fjürft

SU, ©eneral 433. 434.

.^obenlo^c = Sd^tttingSfürft,

e^Iobtütg prft au 575,

ba^crifdier SÜJinifitr 624.

Steid^glanalcr.

§o!)cnIobe, §an8 b. 72.

^o^enlobe, ^arbinal 663,

iÖo^enlo^c, ©efcfilecbt 12. 15. 19.

§oInftem, @raf 648.

ipol^enborff, Söerncr b. 74.

§orn, fd)ttjebifd)er ©cncral
236. 237.

§otbam, ©ir ©^arleS, eng»

lifdier ©efanbter 311. 312.

§DbcrbedE, b. 573.

^om, @raf b., mm\UT 411.

420,

§Uflo dapet 16—18.
§umann 674.

^umbolbt, Sllejanber b. 511.

519. 560.

§umboIbt, mmm b. 460.

488- 496. 499.

§un^abi 3ano8 71. 97.

§ui Sodann 75. 76.

iQUtten, Ulrich b. 107. 118. 443.

§^nbforb, Sorb, engtifd^er

©cfanbter 329.

3.

3beir, b,, naffauifd^cr §Präft=

bent 498.

3ffranb 410,

Dieburg f. (Sulcnburg,

3l0cn, Slübtger b,, ©cbetmcr
mat 261, 294, 306, 307. 316.

Sngent)ctnt, ©räfin 407 (fie^c

Suite b. SSofe).

3nu= unb ßn^btiaufen, S)obo,

%xf}v. b 219.

Snnocena XII., ^ap^t 262.

3fabeIIa, 6r;fieräogtn bon
jDfterreid^ ((Sema^Iin beS
(Stattf)alter§ ber 9lteber=

lanbe Sllbred^t), SToc^ter

5|3btltpt)3 II. bon ©panien
148.

Sfabeffa bon ^aftilten 17. 18.

3feenplife, (SJraf b., §anbels=
minifter 594.

3^ig, S)antel, aj^ünjentrepre»

neur in 23erlin 377.

Stoan VI., 3ar bon Stu&Ianb
326.

SablonotoSf^, ©d^ulntann 268.

Sacob^, Sobann 521. 573.

3ac30 b. ^öpenicl 36.

Sago, 2«attbtag b„ Sifc^of

bon 23ronbenburg 125,

Sabn, ßubtotg 498. 501. 502.

519.

^atoh I.,fiomg bonSnglanb 16.

Safob n., König bon (Snglanb

248. aSergl. 258,

Safob V., König bon ©c^ott=

lanb 16.

SarcEe, $ßrofeffor 505.

SarigeS, b., ©rofefonaler 351.

Serönte, König bon 2BeftfaIen

441.

Soac^tm I., Kurfürft bon
aSranbenburg 3. 13. 106.

107. 111. 115—122. 132.

Soaci^im IL, Kurfürft bon
Sranbenburg 106, 107. 119.

121—135.
Soad^im fjriebrtd^, Kurfürft

bon SSranbenburg 130. 131.

138-141. 150—157. 162.

257,

Sood^im ©rnft, ^Karfgraf bon
Slngbadb, ©tifter ber jün=

geren 2ln§bad^er ßinie 151
big 154. 157,

Sood^im ©ruft, ®raf bon 2ln»

l^alt 14.

Sobft (@raf bon ßujeraburg),

aJZarfgraf bon 3Jiäbren,

5^fanbinbaber ber Tlaxt
Sranbenburg 28 f. 48 f. 72.

Sodann, König bon SSö^men
608.

Sodann IL, König bon fJranC»

reic^ 86,

Sodann Koftmir, König bon
«Polen 189. 192-197. 199.

200. 211—213. 223,

Sodann IIL ©obiegfi, König
bon gJoIen 231, 236, 237, 243.

262, Steffen ©o^nSafob 239.

Sobann, König bon ©ad;fen,
578,

So^oun, Knrfürft bon 23ran=«

benburg 83. 97. 98. 100.

102—106.
Sobann ©eorg, Kurfürft bon

Sranbenburg 12. 14. 90.

107. 127. 128, 133—141.
143. 151—153.

Sobann ©igigmunb bonSran»
benburg 134. 139, 140. 150.

155—165.
Sobann ber Seftänbigc, Kur»

fürftbon©ad)fen(®rneftiner)
122.

Sobann ^^nebrid^, Kurfürft

bon ©ad)fen (©rncftiner)

127. (Sin geiftli^er ©ol^n

beSfelben 127.

Sobann ©corg I. Kurfürft bon

©Olafen 160. 161. 167.

171—176. 185.

Sobann ^^iüpp (®raf bon
©d^önborn), Kurfürft bon
gnains 197,

Sodann, ®raber3og bon Öfter»

reid^, Sletd^gberroefer 535,

Sobann ^Jriebridb, ^tx^oQ bon
$J]ommern=©tcttin (jüngere

ßinie) 136.
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Sodann SStl^elm, ^crgog bon

Sültc^ 140. 158.

Sol^ann @corg (Sol^n bc§

turfürften 3oad)im fjricb»

rtd)), ^erjog öon Söflern»

borf, ©eneraifclboberft 140.

152. 153. 161—163. 167.

©ein ®o^n f. (Srnft.

Sobann I., SKarfgraf öon
Söranbcnburg regiert crft

attctn 41. (Seit 1233 mit

feinem SSruber Ctto (f. b.

folg. 2lrt.) 42.

Sobannl. unb Otto III., maxU
grafen öon ©ranbcnburg;
regieren öon 1233 bi§ 1266

gemeinfam 38. 39. 41—43.

Sobann II, 3Jlarfgraf bon
S3ranbenburg3U<ötenbaI 42.

Sol^ann V., SUlarfgraf Don
S3ranbenburg 45.

Sobann ber 2lld^t)mift, Wlaxh

graf üon S5ranbenburg,@obn
g-ricbricbS I. 30. 73. 77. 79.

80. 83—86.
Sol^ann (§an8 bon SJüftrin),

3Jlarfgraf in ber 9ieumarf
122—125. 128—130. 132

hi^ 134.

Sobann I., SSurggraf bon
Snürnberg 22.

Sobann IL, Surggrof bon

§«ürnberg 23. 46.

Sobann III., S3urggraf bon

«Rürnberg 25-27. 29. 77.

Sol^ann ftaftmir, SPfalagraf

138. 139. 158.

Sodann (Seorg IL, prft bon

2ln^art=®effau 17. 225. 242.

243. 249.

Sobann 3aj)oI^a, fjürft bon
(Siebenbürgen 117.

Sodann IV., (Sraf bon Stn^alt

14.

Sol^ann 3JJorife, @raf bon

9^affau»©iegen 210.

Sobonn bon ©örlife, jüngfter

©o^n ^aifer Sarl§ IV. 47. 48.

Sobann bon ßancafter, ©obn
®bnarb§III.bon®ngIanb 17.

Sobann ©eorg bon §oben=
,ioIIern = §ed)ingen, 8fteid)§s

fürft, gJräfibent beS 9kid)§=

ßammergerid^tS unb be§

9ieicb§=§ofrat8 10. 158.

Sobann XXIIL, «gapft 28. 29.

74. 75.

Sofiann Sllbredit (©o^n be§

aJJarlgrafeu fjriebricb IV.

bon SInSbadö), ©rsbifdiof

bon SKagbeburg 119. 127,

129.

Soff^,* babifcber 3ninifter 647.

Sorben, SSil^elm 344.

Sofe))^ L, SRömifd^er taifer

243. 250. 275.

Sofct)^ IL, SRömifd^er ^aifer

392. 394. 395. 405. 415.

427. 443.

Sofc})b» ©rg^ergog bon öfter*

reid) (feit 1765 ^aifer) 312.

380. ©. Sofc»)^ IL

Subita, Königin bon SSeffej,

Xocbter ^arl3 be§ Labien,

anutter SrifrebS be§ ©rofeen

18.

Suel, ^lU, bänifcber Slbmiral

235. 236.

SuÜanc, ©räfin bon 92affau

(©ema^Iin SOSÜ^elmS be§

9leid^en) geb. ©räfin bon
©tolberg 15.

J?aIdCreut5, ^riebrid^ Slbolf

@raf b., ©eneral 439. 441.

442. 470.

S!aIdCftein, ©^riftian ßubtoig b.

214. 215.

ßame!e, SogiSIato b., @c=
Reimer Dtatb 266. 267. 287.

Kampfe, b., Suftigminifter 501.

518.

ßant 400. 401. 403. 411. 412.

446. 510.

ffarl ber ©rofee, Sfiomifdjer

ßaifer 3. 8. 18. 31.

Äarl IL, ber Safile, Stömifcber

ßaifer 18.

tarl IV. ((Sraf bon 2u£em=
bürg), SRömifcber Äaifer 23

bis 25. 46. 47.

Äarl V., 9tömif(^cr $?aifer unb
König bon ©paiiien 112.

119—123. 125-128. 394.

630.

Karl VL, SRömifcber Kaifer 279.

280. 306. 307. 308. 311.

314-316. 323—325.
Korl VIL, JRömifc^er Kaifer

330. 331-333. 335.

Karl IL, Konig bon ©nglanb
217. 222—226. 228. 230.

239. 248.

Karl VI., König bon ^tanU
reicb a. b. §. 58aIoi8 16.

Karl IX., König bon i5ranl=

reicb 137.

Kart, 5)3rinj bon ^obenäoUcrn*
©igmaringen. König bon
^Rumänien 10. 11. 628.

Karl ©manuel III., König bon
©arbinien 332.

Karl IX., König bon ©d^toeben

15.

Karl X., (Suftab, König bon
©cbnjeben (o. b. ^. ^falg»

3tbeibrücfen) 15. 192—201.
245.

Karl XL, König bon ©d^tocbcn
15. 229. 231—238. 240 biS
242. 244. 245. 250.

Karlxn.,König bon©(bh)ebcn
274. 275. 277—279.

Karl XIV., Sobann, König
bon ©d^toeben (Sernabotte)
478 (Kron})rin5;.

Karl IL, König bon ©Jjanien
263.

Karl 3llbredbt, Kurfürft bon
»a^ern 327—330; bann
Siömifc^erKaifer alSKarlVIL
©. b.

Karl 2;^eobor, Sßfalggraf bon
©uljbad), fbäter Kurfürft

bon ber ^fal% unb bon
Sägern 315. 364. 393. 394.

Karl Subtoig, Kurfürft bon
ber ^ali 197.

Korl III., Kurfürft bon ber

$fals (tl742) 323.

Karl W^^P\>> Kurfürft bon
ber $pfalä auS bem §aufe
Nienburg 307.

Karl 2lle£anber, ©rofel^erjog

bon aScimar 571.

Karl Sluguft, ©roßl^er^og bon
©acbfen=2Beimar 17. 395.

413. 565.

Karl, (Sräbcrgog bon öfterreid)

422. 459. 478.

Karl, iQeräog bon Sßfal^=

3tDeibrü(fen au§ ber Sinic

23ir!enfelb 394. 395.

Karl L, ^crjog bon 35rann=

fc^toetg=2öoIfenbüttel 17.

Karl IL, SStlbelm ^^crbinonb,

^erjog bon 23rounf(^toe{g,

@eneral=5elbmarfd)aa 409.

414. 418—420. 434. 446.

Karl ber Kübne, §ersog bon
»uigunb 17. 96. 97.

Karl §riebrtcb, ^crjog bon
§olftein=®ottorb 276. 277.

Karl (Sugen, t)er3og bon
Söürttcmberg, 364.

Karl Slnton, l^ürft bon
^ol^ensollcrn = ©igmaringen,
aJUnifter^jräftbent 8. 10. 566.

576. 628. 631. 632.

Karl ebäorb, prft bon Cft^
frieslanb 334.

Karl L, @raf bon ^ol^en

Soncrn 3. 10.

Karl IL, ©raf bon Qof)tn=

gollern ftiftet 1575 bie ßinic

^.=©igniaringen 10.

Karl @mil, Kurprin§ bon
Sranbenburg (@obn be8

©rofeen Kurfürften) 201. 230.

Karl, ^rinj bon 2}at)em 611.
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tarl, 5ßr{n3 bon Reffen 406.

Äarl, ^ßritiä tion 2ot^ringen=

©uife, 23i?c^of öon aJJefe

unb ©trapurg, ^arbinal

öon ßot^ringen 140. 153.

^arl, 5ßrtn§ Don ßotl^rtngen,

öfterreid)tf(^er §eerfü^rer
330. 335. 386. 338. 342.

365. 368.

^arl, spring öon SKedCIenburg

494.

^arl üon syalotS, «Stifter beg

Kaufes ^ßaloiS 16.

Caroline bon Steufe, ältere

Sinie, Slegentin 619.

tarol^t, @raf, öfterr. S3otfd)af=

ter 577. 652.

^afimir I., ber ©rofec, töntg
öon $ßoIen 33.

^aftmtr IL, ^öntg bon SJßoIen

13. 14. 15. 71. 103. 117.

^aftnttr VI., §ergog öon
g.^Dmmern=©tcttin 72.75.76.

taitmir, 9}Jarfgraf bon tultn=

bact)=$8a^reut^ 121.

^at^arina I., ^atferin bon
giufelaiib 306.

tatfiortna II., taifertn bon

»iufetanb 378. 379. 387 U§
389. 394. 416-419. 422.

^at^ariim, töntgin bon ©ng»
lanb (@eniaf)Un beg .tönigg

§cinrtd) V., bann beg Dtben
Subor) S;oc^ter .«arig VI.

bon g^ranfret(^ 16,

tat^arina, Slurfürfttn bon
iÖranbcnBurg (.©enta^^Iin

f5rtebrid)g II.) geb. §er5ogin

bon @ad)ien 92.

^att)arina, 2}torfgräftn bon
23ranbenburg (©ema^Iin
Dttog V. beg Raulen, Zodj'
ter gaifer ^arlS IV.) 46.

Sat^arina, SWarfgräftn bon
SBranbenburg, Zoojttt So=
ad)m f^ttebrid)§, fieiratet

^öntg 6t)rtftian IV. bon
S^änemarf 13. 157.

^at^artna, SJfarfgräftn bon
JBranbenbnrg, Xod)ter So»
bann «Stgigmunbg, l^etratet

ben tJürftcn Setblen ©abor
bon Siebenbürgen 13. 168.

^atbarina, gjfalggröfin {Xod}'

ter beg turfürften t^rieb=

ri^ IV.) 169.

^at^arina (S;o(i^tcr htS S8nrg=

grafen f^i^iebrid^ V. bon
3türnberg) 25.

^atbarina, ^JSringeffin bon
Spanien unb ^urgunb,
(©cbtoefter ^arlg V.) 119.
121.'

tatte, b., ßeutnant 312. 313.

^auni^, SSenjel Slnton «Jürft

bon, öfterr. ©taatsfongler
263. 341. 359. 360. 863.

364. 415. 418.

teitö, ©eorge, ®arI,fd^ottifcf)er

i^elbberr (genannt ßorb
a«arfd)all) 344.

^eit^, 3a!ob, Sruber beg

borigen, ^elbmarfdiall 344.

366. 370.

Jedermann, franjöfifc^er @e=
nerol 418.

te^ferlingf, S)ietric^ ?5'rei^err

b., Dberft 344.

Sllapfa, ungarii^er ©eneral
615.

^(eement, ungarifrfier 2lben=

teurer 279.

mein, Surift 410.

meift, „ber grüne" 378.

S^Ieift bon S^ottcnborf, ©eneral
478. 479. 484.

tieift, ©toalb b. 400.

tieift, §einric^ b. 459. 462. 466.

S?Ieift=9ie^oto, b. 539.

.tiegl, i^arbtnal 148. 170.

Silmii, b., f^inangminifter 446.

496. 497.

Slltnggrnffen, b., ©efanbter in

2Bien 361.

^li^tng, b., fäd)fifdjer, bann
branbenburgifdjer ©eneral
176.

S?Ioeben,b.,märfifc^er§iftorifer

561.

tnefebec!, ßebin ^^r^r. b. h.,

©ebeimer S^tat 171.

^nefebecf, S?arl g^riebrid) f^rl^r.

b. b., ©eneralabiutant 466.

470. 471. 482.

^nobelgbörff, b., Saumeifter
322. 562.

Sinnt, tönig bon S)änemarf 38.

SfuQbbaufen, S)obo «Jrei^err b.,

^offammerpräfibent 257.

308.

tntjpbaufen, t^x^x. b., Jjrcnfei»

fd)er ©efanbter 377.

tni)|)baufen, f. auä) 3nn= unb
tn^pbaufen.

Coburg, ^ßring ^^nebrid^Sofiag,

§er5og bon ß. » ©aalfelb,

öfterreid^ifd^er Selbberr 419.

Södrife, b., ©eneralabjutant
424. 470.

toenen, b., @eneral»2lubiteur

454.

töniggmarl, @raf, fc^toebifd^er

©eneral 236.

töppen, Sodann, ber ältere,

^amnt errat 143

Körner, 2:^eobor 462. 472. 474.

tolbe bon 2Bartenberg, fie^e

äöartenberg.

Sonrab III., Stomifc^er Äönig
85.

ffonrab IV., D^lömifd^cr Slönig
21.

tonrab ber 9tote, ^ergog oon
Sot^ringen 18.

tonrab, 3Jlarfgraf bon SSran»

benburg (2Jlitregent Dttog
IV.) 44.

tonrab L, Burggraf bon
D^ürnberg (@raf bon 3oIIern)
5—7. 10. 15. 20. 21.

tonrab IL, S3urggraf bon
Dlürnberg 7. 20.

tonrab IL, neben f. SBruber

Sobann IL, S3urggraf bon
91ürnberg 23.

^onrabin 21.

tonftantin, tönig bon®ried^cn=
lanb 13.

togciuSäfo, 3:f)abbäug 420.

to^ebue 498.

Erad^t, ipeinä b., tangier 89.

tracbt, b., Dberft 187.

tränt, b., SBirflid^er ©e^eitncr

9iat 290.

trett, «nifoloug, turfäcbfifc^er

tangler 139.

trlgttiani2, b., (Sbef ber öfter=

reid^ifdjenDperationgfanglei

1866 609.

trocfotü, b., ©efonbter be§

©rofeen turfürften 224.

trübener, fjrau b. 489.

trüger, ^rang, Wlakx 511.

trufemarf, b., preufeifd^er ®e=
fanbter 466.

tuncrgborf, gjaul b., §of=
ri^ter 89.

tunigunbc, ©röfin bon Orla«
ntünbe, „bie toeifee ?5rau"

23. 24.

tutufoh), f^ürft, ruffifc^er (Jelb*

marfd^aH 475.

ßabourbonnaig, frang. Slbntirat

356.

ßacrogc, frang. ©elebrter in

aSerlin 268.

ßabislaug g^oftumuS, tönig
bon S3ö^men unb Ungarn
71. 96.

Samormain, Sefuttenpater,

33eid^tbatcr taifer ^erbi«

nanbg IL 170.

ßangeron, (Sraf bon, tuffifd^er

©eneral 478.

ßangbang, tarl (iJottbarb,

Söaumeifter 409. ^,
ßangbang, tarl gerbinanb,

S3anmeifter_562.. - '
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2a§ct), @raf b., öfterr. fjelb«

marfdiaa 373.

£a§fcr, (Sbuarb 618.

fiaffalle, f^crbinanb, 602. 664.

2.aubt, ^eitiri^ 505.

ßaubon, ^xi)x. b., öfterr. i^db'

marfc^aa369.371.373.375.
be ßauna^, ©el^eimer tjinaiis»

rat 388. 384. 408.

ßabtffe, erncftc 311.

ßeboeuf, franj. Srieggmlnifter

635.

ßcbrun, franj. ©encrol 626.

ßel^toalbt, ö., IJelbmarid^all

368.

Seibnij 262. 268. 271. 303.

512.

ßetningcn, ©efd^Ied^t 12.

ßenfant, franj. ©ele^rtcr in

SBerltn 268.

ßeng,®antcl, ^antmcrpräjibent

in STurid) 348. 349.

ßeo X., SPabft 118. 120.

ßeo XIII., fap^t 668.

ßeo, §einrtd^, ^iftorifcr in

§aae 505.

ßeoljolbl., 3ftßnttfd^=S5eutfd)eT

ßaifer 196—251. 258. 262.

263.

ßeopclb n., SRomifc^»S)cutfc^er

«aifcr 415-417.
ßeopolb II., fiönig ber Söelgier

630.

ßeojjolb, ®rj^er§og bon iöfter»

reid^, Sifd^of bon $13affau

uftb. 159.

ßeopolb rv., §«tSDg bon öfter»

rcic^ 20.

ßcopoib, ijürft bon ^of)tn'

goffern 8. 10.

ßcopolb, Sßrinj bon §o:^en-

3ottern=®igmaringen, ©oi^n

Äarl 2lnton8, f|)anifrf)er

2;^ron!anbibat 628. 630.

631. 632. 633.

ßeopolb L, gürft bon ^rd^alU

S)effau („ber alte S)effauer")

273. 278. 286. 289. 295.

335. 336. 338. 409.

ßeopolb, 5l5rin5 bon Stn^alt,

©D^n beg „alten ©effauerS"

330.

ßebftuS, agt)ptologc 561.

ßeifing, ©ott^olb ©p^raim
400. 401.

ß'eftocq, b., ©eneral 439.

ßi^notoSfl), prft, 2«itfllieb

ber beulfdien Sfiotionalber»

fammlung 1849 537.

ßirfltenau, ©räfin b. 406. 423.

424.
f.
aud)SBiI^elmtne®nfc.

ßiebEnecfit, 2BtIt)elm, ©oäialift

665.

ßiegnife, gürftin, b. (f. §ar»
rad)) 514. 515.

ßieutoc ban Slifeema, l^ollän»

bifc^cr JPubliäift 211.

ßimjjurg, §au8 15.

ßijjpolb, armngmeifter Sd=
ac^imS IL 124. 133. 134.

ßifolo, %van%, 3Jlarqui2 bon
196. 197. 223. 226.

ßift, gfriebrid^ 507.

ßiutgarbc, iperjogin bon ßot!^»

ringen (©cntaölin ^onrabs
beS atoten), Xoc^ter beS

ßaiferg Otto I. beS ©rofeen
18.

ßobforoife, prft 227. 229.

ßode, 3o^n 343.

ßöben. Sodann b., Rangier

151. 1S3. 154. 156—158.
ßöben, b. (branbenburgifc^er

SBebottniäd^tigter in DMa-
brücf) 184.

ßoife, ^anhtWi)aviS in Stettin

132. 136.

ßontbarb, ÄabinettSrat 424.

436.

ßot^ar I., aiöntifd^er Raifer 18.

ßot^ar (bon <S>a<i)\tn), Siömi»

fc^er Soifer 34. 35.

ßot^ar IL, pänfifd^er Rßnig
18.

ßottum, @raf, (SeneraI»2Ibiu»

tant 452.

ßouiS iJerbinanb f. ßubtoig.

ßouiS iU^ilipp, Sönig ber

fjtangofen 520.

ßuben b. SSuIffen, Äammenat
266. 267.

ßubomirjft, prft, ^olnifd^er

Srongrofefetb^err 212.

ßucc^efini, 3JJar(^efe, Jjreufei»

fc^er 3)ipIomat 421. 432. 435.

ßubnjig I., ber t^romwe,

aiömifd^er Äaifcr 18.

ßubtoig V., SÄömif(J^er ffatfer

(^ergog bon 33at)crn) 22.

23. 45. 46.

ßubtoig I., Äönig bon Sat)ern

510.

ßubtoig IL, JTönig bon Sägern
634. 646. 648.

ßubh)ig IX., ber ^eilige,

König bon panfrei^ 16

ßubtoig XL, König bon poitf»

reic§ 86. 97.

ßubroig XII., König bon
panfreic^ 119.

ßubtoig XIV., König bon
panfreic^ 201-255. 257.

258, 270. 272. 275. 278.

283. 344. 400. 403. 642.

ßubtoig XV., König bon

panfreid) 314. 333. 334.

363.

ßubtoig XVL, König bon
panfreicö 418.

ßubtoig XVIIL, König bon
panfreidi 489.

ßubtoig ber ©rofee, König
bon Ungarn unb $]SoIen 47.

ßubtoig IIL, Kurfürft bon bei

5Pfal5 28. 29.

ßubtoig V., Kurfürft bon ber

5PfaIs 120.

ßubtoig VL, Kurfürft bon bet

Sßfals 138.

ßubtoig ber 23ärtige, ^ergog
bon a3at)ern=3ngoIftabt 77.

78. 80.

ßubtoig, ^erjog bon S3a^ern=

ßanbS^ut 93. 95.

ßubtoig, erfter ^erjog bojt

aKontJjenfier 16.

ßubtoig L, ber ältere, 3Jlarf«

graf bon Sranbenburg,,

bann ipcrjog bon Sägern
23. 45. 46. 77.

ßubtoig IL, ber Stönter, ajJarf*

graf bon SSranbenburg 46.

ßubtoig, 3Jlorfgraf bon 33ran=

benburg (©o^n bc8 (Srofeen

Kurfürften) 252.

ßubtoig, ßanbgraf bon Reffen
82.

ßubtoig, 5ßrinj bon Jßreufeen,

@o^n beg^Prinjenprbinanb
bon Sßreu^en (ßouiS fjerbi«

nanb) 433. 442.

ßübing^aufen f. SSoIf.

ßüttidiau, b., bänifdier (Senc«

ral 588.

ßüfeenborf, f^ainilic 59.

ßü^oto, b., Tlaiox 474.

ßuifc Wlaxxe, Königin bon
$oIen (©ema^lin Sodann
KafimirS), geb. $|3rinseff{n

bon 9'leber?=@onäago 196.

ßuifc, 5]3rin3effin bon aJiedlen»

bürg • ©trelife, @eniaf)Iin

piebric^ SBil^elmg IIL,

Königin bon 5ßreufeen 423.

430. 433. 435. 436. 441.

443. 449, 459. 461. 474.

509. 510. 514. 634.

ßuife Henriette, Kurfürftin bon
S3ranbenburg (crfte @e=
ntal^Iin beS ©rofeen Kur»
fürften), geb. ^rinjeffin

bon Dranien 16. 178. 184.

190. 196. 198.

ßuife Suliane, Kurfürftin bon
ber S]3falj (Öema^Iin pieb=
rief)« IV.), 2;oc^tcr miU
f)tlm^ I. bon Dranien 16.

17. 169.

ßuife, Kronjjrinjcffin bon
5l^rcufeen 410

(f. ßuifc.

Königin bon 5)3reu6en).
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ßuifc, t)reu6tjd^c ^ßrlnjcffm

(©ema^Iin bc§ SPrtitäen ber

Slieberlanbc fjriebrid^ torl),

Sod)ter ^xitbxiä) mu
^elntS III. 514.

£uifc Ulrife, 5)Srinscfftn tion

^Jreufeen, Xoäftex %tubt\ä)

SBiÜ^elmS I., !^etratct ben

S?ömg Slbolf f^riebrii^ Don
®c^toebenl3.333.341.364.

ßutfc, f^ürftin bon Oranicn
(ö{crte@ema5Itn2BiI^cIm§I.,

beg Sdötüetgfamen), S^oc^ter

be§ SlbmtralS öon ©oUgn^
16. 17.

Suitpolb, Sßrtna tjon S3at)ern

648.

ßumbreg, SJlarquiS be 194.

£ut^cr 108. 118. 120. 121.

123. 126.

ßut batiertfd^er 3Kintfter 647.

2t)nar, @raf b., fäd^fifdicr

©cfanbter 326.

ß^fiug, 5ßrebtger in Äöntg§=
berg 305.

9W.

gjjaafecn, f^inangmtnifter 507.

5D?acbDnaIb, fronj. SDiarfij^att

468. 479.

3narf)tot)eai 111.

3Jia(f, Bfterrcid)ifd^er ©encrat
430.

SPlac SKal^on, frans 37iarfd^aII

636. 637. 639. 640.

aWagbalena, ßurpringcfe bon
S3ranbenburg (erfte &t=
maijlin bc2 f|)ätcren tur»

fürften 3oo(f)im II.), geb.

:§erjogtn ju <Sa(iöJen (211=

bertinertn) 121. 123.

•SDIattincfrobt, Jöeroittnn b.,

$oItttter 620.

2«almc8bur^, £orb 420.

aJialtife auf Xrebbin, biederten

bon 73.

gjlansfelb, ®rnft @raf b. 168.

2«an§fclb, §au8 15.

aJlanftetn, b., preufeifd^er ©enc*
ral 365. 366.

gjianteuffel, ©btoin %T\)t. b.,

©encral 588. 589. 598. 604.

606. 611. 645. 654. ©eneral^

2tbjutant675.f5elbmarfc^aa.

anantcuffcl, Otto %xf}x. b.,

aniniftcrpräfibent 526. 541.

548. 549. 555. 558. 559.

562. 566.

SKargatete, Königin bon©(^ott=

lanb (@enta^lin3afob§IV.),

2;od^ter§einrtc^SVII.2;ubor,

Königs bon (Snglanb 16.

5Kargorete, Rurfürftin bon
aSranbcnburg (erfte ©e»
ntal^Iin Sllbred^tS StAilleS),

geb. $ßrinseffin bon SSaben
101.

SJiargarete, Kurfürftin bon
Sranbenburg (©ental^Iin

So^annS), geb. ^ersogin
bon ®a4fen 102.

ajiargarctc, SKarfgräftn bon
SSranbenburg, bcrmä^It mit
@eorg I., ^erjog bon 5potn=

mern, bann mit Sodann IV.,

©rafcn bon STn^alt 14.

2Kargaretc, S3urggräfin bon
Sflürnbcrg (©ema^Iin So»
l^annS III.), 2;od^ter Kaijer

Pearls IV. 25.

ajlaria, 3fiöm{fd)e Kaifcrin (@e»

ma^Iin ®igmunb§) 47.

ajJaria Xl^erefia (bcrmä^It mit

fJranäbonSoScana.fpätercm
Eatfer ^rona I.), ^Cod^ter

^aifcr tarlS VI. 307. 324
325. 329. 330. 332. 335.

337. 338. 341. 360. 363.

366. 368. 369. 373. 379.

393.

aJlaria ©tuart, Königin bon
eijottlant 16.

3Jiaria 5JJatoIotona, @ro6=
i^ergogin bon (2ad)fen,

Soc^ter bcS KaiferS gJaul I.

bon Stufelanb 15.

3Jlaria, (Srä^erjogin bon jDfter»

reic^ (@ema$lin beS 'ipättxcn

KaiferS SKajimilian I.),

Softer Karls bcS Sühnen
bon Surgunb 17.

SOIaric Antonie, Surfürftin bon
©ac^fen 391.

ajlartc, ^crjogin bon Sülid^»

6Iebc=33erg (t 1583, @e-
mal^Iin SSil^elmS), gcb ©rj»

liersogin bon öfterrcidp 15.

3Rarie Eleonore, ^ergogin in

5JJreu6en(©emaI)Iin ^Ibxtäjt

iJriebri^S) geb. ^crgogin

bon 3üIic^=eicbe=S3erg 15.

139. 140. 154.

aJlaric ©leonore, SJlarfgräfin

bon 23ranbenburg (2^od[|ter

Sodann ©igigmunbS) Koni»

gtn bon S^toeben 13, 163.

171. 177.

gjlarf, ©raf b. b., (So^n ber

©räfin b. ßic^tcnau 406.

3)?arIboroug^, ^er^og bon 273.

274.

2Jlarmont, franj. SDlatfc^aE

480. 484.

3Jtarfdöatt, Samuel b., 3)liniftcr

354.

anartin V., SPapft 2. 3. 76. 81.

aJiortoife, iJriebrid^ Sluguft

Subtoig b. b., ©eneral 401.

3«aior 439. 464. 486.

3nar5, Karl, Sosialift 664.665.

aJlaffcnbad^, b., ©cneral»
quarticrmeifter 434.

aJlaffoh), b.,Dbert)räfibent458.
2JJatt^iaS, Jftömifc^er Kaifcr

148. 161.

anatt^iaS SorbinuS 71. 97.

98. 100. 102-104.
2JiattI){a8, ^^omaS, Kammer«

rat 124. 133. 143.

aJlau^crtuiS, 5|3räfibcnt ber

SSerliner Slfabemie 321. 344.

Tlai IL, König bon 33abern
571.

2)lajimilian I.,S'lömifd^er Kaifer
96. 100. 103. 116-119.

2}?ajimiltan n., SRömifd^cr

Kaiier 129. 131. 134.

anajimilian I., Sofef, Kurfürft

(fpäter König) bon 23a^ern,

@o^n Karls VII. 335. 364.
393. 431. 481. 510.

2JJa£tmiIian ^cinrid^, Kurfürft
bon Köln (a. b. §. SBa^ern)
192.

3Jta£tmiIian I., ©erjog bon
^at)txn 160. 167. 169. 185.

$mat)bac^, anintftcr 670.

aJiagarin, Slarbinal 184. 185.

188. 192. 193. 197. 199
bis 201.

Wlcäbad), magbeburgifd^cr

Kansler 138. 140.

aJlebici, Karbinal, fte^e

Siemens VII.

3)teinber8, fjrans b., ©e^eimer
9iat 238. 239. 250.

5Ketnrab I., f^ürft bon ^o^en»
3oIIern=(Sigmaringcn 12.

3neIand)töon 106. 115. 131.

135. 407.

2«en(fen, Kabinettsrat 412.

424.

2J?enbcI§fo5n=S3art^oIb^,f5eIij,

ajlufifer 511.

3){enbelSfo5n, 3KofeS 401.

aJlenfc^ifoff, gürft Sllcfanber

2)aniIoö)itf$, ruffifd^er

Staatsmann unb tjelb«

marft^att 277.

3JienSborff#outIIt),©raf, öfter*

reic^ifc^er SRinifter 595. 598.

600. 601. 603.

gjlensel, Slbolf b. 561.

SUJensel, Söoifgang 505.

2JJeran, §ergöge bon 21.

3JJefttDin, polnifc^er fjürft in

$)SommereIIen 43.

aJiettemid^, KIcmcnS, fjürft

bon, öfterreid^ifd)er ©taatS»
fonjier 466. 477. 489. 490.
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491. 498. 499. 500. 504.

505. 507. 514. 529. 582.

651.

2Re^erfeIb,fc^toebtfd^er ©encral
277.

3Jfega, be, bäntfd^cr ©cncral
587. 588.

Wli^ad SSteSnotütecft, ftöntg

bon SPoIen 214. 215. 223.

231.

W\<i)t\i, pxtn^x\ä)tv ©efanbter
377.

2RteroSIato§ft 528. 533. 535.

miWiriQ, tonrab, b. 129.

ajjincitütfe, Slifolauä ö. 116.

SDliquel, b., fjinanäminifter 55.

567. 618. 634. 673.

2«trabeau 407.

mmtxlxi^, (^Ijmittx 674.

SKittnad^t, b., Württemberg.

aßintfter 646. 647.

aKöIIcnborff,Sr^r. b., ©eneral»

&clbmarfd)oa409.420.421.
anoltfe, ^dmut b. 588. 589.

593. 596. 600. 607. 608.

609. 632—634. 636—641.
643 (®raf). 645. 650 (S-eIb=

marfd^aU).

anommfen, 3:^eobor 573. 595.

674.

aWontccuccoIi, ©raf b., ßftcrr.

fjelb^err 197. 227.

SDIontmoreitct), ®t\ä}ltä)t 16.

17.

aUonttJenficr, ^erjogSl^auS 16,

23^ori^, §ergog, bann ^urfürft

bon (öa(!^fen(2llbcrtincr) 127

bis 130.

ajlortfe, ßanbgraf bon Reffen
158—160. 163.

SJlori^, gürft bon Dramen
161.

moxi^, $I^rln3 bon Slln^alt 366.

867. 370.

SWortter, fran j. max^ä)aU 429.

484.

SJloö» ö. gtnanaminiftcr 507.

508.

aJiüffItng, gr!^r. b.. f5elb=

marfc^aU 494.

aJlü^Ier, b., ^ultuSminifter

662.

TlMtx, Sol^anneS, §i[torifer

433.

aWünd^^oufen, fjr^r. b., S)ßrä=

[ibent in §annobcr 363.

SO'lün^oto, @raf, fd^Iefifd^er

gJrobinjialminifter 347.

2)?ünmd^, b., ruffijd^cr ^tli>'

marfd^att 326.

Snunbt, S;^eobor 505.

ajlugculug, S^eologie^jrofeffor

in ?5ranffurt a. 0. 132. 135.

m\x\tap^a m., ©ulton 376.

9t.

SRaJJoIconL, aSonaJjarte, ^aifcr

ber t^ronäofen 402—405.
428—442. 444. 447—449.
459. 460-462. 466—471.
475—484. 487. 488. 491.

492. 496. 506.

9iaboIeon IL, ^crjog bon
5Reict)ftabt 484.

Siapoleon S3onapartc, ßoniS
552 (513rafibcnt ber fran»

i^öfifc^en ditpuhüt), als

^aifer SRaboIeon III.

Jlapoleon III., ßaifer 566.

571. 575. 576. 582. 583.

586. 588. 590. 596—598.
601. 602. 604—606. 609.

612. 613. 615. 616. 618.

620. 621. 624. 626. 627.

629-631. 633-635. 639
bis 641.

5«affau=S5ie3, ©rafen b. 273.

?iaunt)n, ^ürgermeifter bon
23erlin 531.

Sriautoert, Jßribatbogent 522.

9leonber, 3o^ann 2luguft

SSil^cInt, Sird()cn^iftortfer

512. 530.

3lthmu§, babifd^cr fjinanja

mann 507.

Sleibbcrg, ©raf, öfterrcid^ifd^cr

gelbmarfc^att 327-329.
5leaenburg, ©rafen b. 8. 9.

Slclfon, engl. SHbmiral 429.

$Rering, Saumeifter 270.

?lettelbcdf, Söürger bon ^olberg
439.

$«e^, franj. 3Korfd)att 476. 479.

SHcoIai, S-riebricl 401. 410.

460.

9JicoIau8 ßufanuS 81.

S«iebubr, SöartJ^oIb 446. 455.

463. 474. 511. 512.

SRigra, be, italien. S3otfd^after

in ^artS 598.

g^itoIauS I., gaifer bon Stufe»

lonb 13. 491. 502. 514.

552. 554. 561.

MfoIauS V., $)3a^ft 88. 89.

SRorbert, ©rsbifd^of bon ajlagbe»

bürg 33.

Siorbratb, b. (©eneral unb
©tattbalter bon 6Iebe,aJlorf

unb DflobenSbcrg) 182. 183.

209.

O.

Detler, ^effifd^cr «l^olitifer 618.

Ottingen, ©cfc^Iec^t 12. 19.

DIga, fiönigin bon SBürttem»

bctg 647.

DUtbicr, franj. SKinifter 633.

684.

Dmbteba, Q^ret^err b., engl.

Diplomat 471.

Dränier 13. 178. 184. 225.

Drlamünbe, ©rafcn b. 21. 23.

DrmefuS 407.

Drtenburg, ®efd^Icd}t 12.

Dften-8adfen, «jabian ©ottlieb

tJürft bon ber, ruffifd^er

gclbmarfc^att 478.

Dftcrmann, ©rof, ruf[ifcf)er

S5it)Iomat 326.

Dtto I., ber ©rofee, SHömifd^er

^aifer 18. 31.

Dtto IV., SRömifc^cr ßaifcr 38.

Dtto SSil^elm, ^ergog bon
SSurgunb unb ?ieberS 18.

Dtto IL, le^ter ^ergog bon
aneran 21.

Dtto IL, iQergog bon ?5om=
mcrn=®tettin 72. 75. 76.

Dtto IIL, iperjog bon $)3ont=

mern»@tcttin 91.

Dtto L, SWartgraf bon S3ran»

benburg 36-39. 42.

Dtto n., 3Karfgraf bon 23ran=

benburg 38. 41. 42.

Dtto IIL, aJJarfgraf bon 23ran=

benburg (f. Sofiann I.) 42.

Dtto IV. mit bem «(Jfeil,

2Jlarfgraf bon 23ranbenburg
42—44. 66.

Dtto V., ber gaule, 3J?arfgraf

bon Sranbenburg 46. 47.

Dtto, le^tcr ©raf bon Drta»
münbe 21. 23.

Dtto, Söifd^of bon S3omberg
33. 35.

Dttofar, Eönig bon S3öbmen.
22. 42.

Dttofar b. §ornedf, ©l^ronift 22.

Dubinot, franj. max^djaü 479.

483.

Dtoen Subor 16.

DEenfticmo, Slrel, ©raf 166.

174-189. 191. 192.

D£cnftierna,3o]^ann,©rafl85.

SPalmerfton, £orb, englifd^er

3)linifter 520.

5I^anin, b., ruffifd^er 3JZinifter

388.

5)3apt)enl^eim, SOäil^elm b. 103.

5ßatoto, b., fjinansminifter 574.

«jjaul L, ^etrotoitfc^, fiaifer

bon 9lufelanb 15. 17. 428.

429.

SPauI tJriebrid^, ®rbgrofe^ergog

bon 2JledCIenburg=6^toerin

514.

SPauI V., ipajjft 159.

SJJelarguS, @eneroIfu|)er{ntcn-

bent 165.
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5)3eter I., ber (Srofee, Satfer

bon aiufelanb 15. 276. 305.

306.

5ßetcr in. (^crgog bon $oI=
ftetn=@ottor^), ^atfer t»on

«mifelanb 15. 376. 378.

SJßetruffa, ©emo^Itn bcS ^Jürften

$)Sribi8lato 36.

$Pftäer,$PauI,fc^toäblfc^cr Sßub=

lisift 506.

$ßfucl, Surt »ertram b. 183.

5ßfucl, ©encral b., Ärieg§=

tniniftcr, 3Jltmfterprä[ibent

630. 535. 539. 540.

iß^tltpj) (bon ©d^toaben),

mmi^äjtt mniQ 18. 38.

W^ipp IIL, mniQ bon fjranf»

retd^ 16.

^PfitlippII., Jfontg bon©t)anten
129. 134. 149.

SßbiliJ))) ber ®utc, ^ergog bon
23urgunb 86.

^I^ilt}))), ^crjog bon 5ßarmo
(©d^iDiegcrfo^n ßubtütgg
XV.) 363.

tpililit)») SStl^elm, erfter Tlaxh
grof bon S3ranbenburg=
<3ä)tDtbt 11. 256. 257.

^Fiilii))) I., ber @ro6müttge,
ßanbgraf bon ^efjen 14.

128. 407.

W^ipP aBtr^elm, SPfalggraf

gu Sieuburg, feit 1685 aud^

^rfürft bon ber Sßfalj 228
307.

$]^tlit)ptnc e^arlottc, $Prtn»

jeffin bon $reufeen (Xoä)ttx

beS S?önig8 ^riebrid^ 2BiI=

]^elntl.),bermä^lt mit^arlL,
^ergog bon S3raunf(^toeig.

SBoIfenbüttel 17.

tpiccolomini, ©nca ©ilbio 93.

«Pitt, aBilliant (ßorb ß^at^ani)
engl. 3Kinifter 363. 372. 373.

375. 376. 379.

SPitt, mmam b. 3. cnglifd^er

3)Hnifter 416.

mim II., Sßa»)ft 93.

«IßiuS IX., 5)3apft661—664. 668.

Sßlaten, b., ßammerpräfibent
in 3Jiagbeburg 346.

51ßlaten»§allcnnunb, Stuguft

®raf b., 523.

flauen, dürften Slcufe b., f.

S33eiba.

^lot^o, ßubioig ©bler b.,

Suftigminiftcr 303.

SPobetoilS, ^einrid^ @raf b.,

5Dlintftcr beS ouStoärtigen

2)epartement8 322 — 324.

336. 423.

Sßolenj, ©efd^Ied^t 90.

^ompabour, SHarquifc bon
360.

SprandE^, ^rci^err b., ba^er.

(Seneral 647.

SPribisIato,tDcnbifd^cr(Saufürft

bon Söranbenburg 35. 36.

Wm, fpan. 3Karfc^oa 628. 629.

$rin^en, 2Jiarquarb ßubtoig,

^r^r. b., Söiinifter 294.

„$rinj bon ^Preufeen" fie^c

2BiI^eImI., S)eutfc^er ^aifer.

Spritttt)i^,3oad^tm$8eml^arb b.,

3iittmeifter 371.

$Pritttoife, Sart ©rnft b,
(Senerol 530—532.

jprofop (®raf bonßujemburg),
2Jiarfgraf bon 3JJäören 48.

^xotop, ^uffitcnfü^rer 81.

gJrucfmann, Rangier 156—158.
162. 169. 171.

$Prufe, Siobert 522. 523.

^BrgenttiSl, polnifc^cr ßönig 43.

^Pufenborf, ©faiag iJrei^err b.

fc^toeb. Diplomat 227.

5ßufcnborf, ©amucl %x^x. b.,

^iftorifer unb SJlaturrcd^t§=

lel^rer 269.

^ntht f- ©ans.
g.^uttfomer, b., S^inifter btS
Snnern 669. 677.

SPuttfamcr=9teinfcIb, b. 539.

C
Duoabe, bäntfd^cr aJlinifter 593.

Omni, aJiufifer 310.

Duifeoto, ©efc^Ied^t 48. 49. 72.

73. 76. 103.

Duitoto,S)tetrid^ b. 48.73—75.
Oui^oto, Sodann b. 48. 49. 73.

fHaaM, f. ßonrab n. unb
©opbtc (9lürnbcrg) 7. 20.

SiacätjnSli, (Sraf 520.

diabt^tt), ®raf, öfterr. gelb»

marfc^an 478. 546.

SRabotoife, Sofep]^ Wlaxia b.,

©enerol unb ©taatSmann
505. 518. 520. 528—530.
538. 544. 545. 549. 552—555.
558.

SRabgitoia, 23ogi§IatD prft213.
SRabjitüia, 2lnton ^ürft, 631.

Stabsitoiff, Slnton §einrid^3^ürft

503.

SRabäitoifl, fiuifc, prcu^ifd^e

^ISrinjefftn, ©enta^Itn beS

iJürften Slnton §einrid^ 442.

9tainalb bon Slquitanien 18.

SRaloca^, f. ©eorg.

diantt, fieopolb b. 505. 512.

561. 674.

9flauc^, e^riftian, »ilb^aucr
509. 510. 561.

dtanlt, Scnjamin 232. 245 Ui
247.

Dtaumer, i5riebrtd^b.,ßiftorifcr

464.

3laumer, ffarl Dtto b., ßul«
tugminifter'560.

SRebenac, @raf b., frang. ©e»
fanbter 241. 242. 244. 248.

SRec^bcrg, g-rljr. b., öfter-

rcic^ifc^er SKinifter 571. 579.
591. 594. 595.

Sftegengberg, 2cutoIb b. 26.

Steic^cnfpergcr, «Peter 538.

Steine, frang. ©cneral 639.

Sleimer, Sud^^änbler 502.

9tenate, ^ringcffin bon tjran'»

reic^ (Xoc^ter ßubtoigS XII.)
119. 121.

SRepnin, fjürft, ruffifd^cr (Sou-

berneur in ©a^fen 481.

Steiget, Srifreb, 3«aler 511.

9teud)Iin, i^umantft 119.

3fleuter, fjri^ 504. 519.

9tejin, b., biplomatifd^er 2lgent

376.

Dtidöarb (b. ©reiffcnüau), Äur^

fürft bon 2;ricr 120. 121.

9tid^elieu, §erjog b. 368.

3iitter, ßarl, ©eograpf) 560.

Stiefe, ßammerbiencr 406.

9tod)oto, ©uftab 3lboIf b.,

2)^tnifter beS 3nnern 505.

518. 521. 525.

5to(^oto b. (Oberft) 181.

3iod|oh), §an§ b. 73. 76.

3ftobbertu§, ©ogialift 538. 540.

Slöfner, äJürgermeifterinS^ora
305.

dioffx, SBcrnb b. 105.

OtoÜo, S23tfinger 18.

9toon, Sllbred^t S^beobor,

©raf b., SriegSminifter 437.

569. 574. 575. 584. 585.

595. 596. 604. 609. 6B2.

634. 636. 641 647. 650.

gelbmarfc^aa 659. 660.

675.

SRotl^, ^icron^muS, ©d^öppen»
meifter in Königsberg»
Knei|)f)of 213. 214.

aiot^enburg (9?ottenbonrg),

©raf b., preu&. ©eneral
333. 344.

a^lottenbourg, ©raf b., fran»

göftfd^cr ©efanbter 311.

Stubolf I. (bon §ab§burg),
di'ömi\ä)tx ßöntg 6. 15. 21.

22. 42. 43.

«Riibolf il., kömifc^er ^atfer

137. 141. 149. 152. 153.

158. 159.

Stubolf. ©rof bon §ab§burg,
beS Königs 3luboIf SoI;n22.
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SRuboIf, ^crsog bon ©ad^fen
0. b. §. 2lnl)art 28. 30. 73.

dtüdjd, ö., ©enctal 426. 433.

437.

Mmeltn, (Suftab, SJ^itglieb

bcr beutfdfien SRationalöer*

fammlung 543.

JRuge, Slrnolb 512.

d{üpttd)t, diömx\ä)tx ffönifl

(Sßfalggraf) 25-27.
9lutoto2ft, @raf 338.

SRt)fe, Sernb, 23ürgerme{ftcr

öon S3 erlin 87.

©abinc, J?urfürftin bon 23ran»

bcnburg (gtoeitc @entaf)lin

3o]^ann (SeorgS) geb. 3Jiarf»

gräfin bon 2ln8ba(^ 14. 15.

134.

^abinuS, ©eorg 131.

€acf, ü., Dberpräfibent 458.

©adfen, f. Dften=®a(fen.

©alagar, f^jan. Slbgefanbter

628.

€arnt, ©efd^Ied^t 12. 15.

<£albiu8,
f. 8lbIer»(oaIbiu8.

©anb, ©tubent 498. 501,

®effen mutttx 502.

©anben, S3ernf)arb b., S3ifd^of

268.

^abignt), jjriebrt^ ßarl b.,

SRc^tSle^rer fpäter 3uftiä=

mtnifter 512. 518.

©abigntj, Sari fjrtebrtc!^ b.,

Diplomat 604. 621.

€at)n, @cfd)Icd^t 12.

©ap=SQ3tttgen[tetn, Dictd^Sgraf

b., ©efanbter in 3Jlünfter

184.

€at)n=2Bittgcnftcin, SÄeidö^ßraf

b., ^ofmarfc^aE 265—267.
©(^aboto, Sllbert, Saumeiftcr

561.

©c^aboto, ©ottfricb, Silb»

^aucr 406. 409. 509—511.
©c^aboto, SQSil^elm, analer 511

.

©c^affgotfd^, ®raf, S)om=
fapitular in Sreglau 348.

368 fjürftbifc^of

©^apcr, 23iIb^oucr 674.

©diarn^orft, (Serl^arb b

,

©cneral 285. 439. 443.

445—447. 452. ®eneral=

abiutant 4.53-455. 458.

459. 466—468. 470. 475.

476. ©eneralftabgc^cf 510.

©c^ctting, v., $)3l)tIofo))^ 519.

©d)cnfenborff, SKaj b. 472.

©c^ttt b., anajor 459.

©dritter, f^^ricbrtd^ b. 400. 403.

410. 423. 432. 460.

©c^infel, S?arl fjriebrtd^ 510.

511.

©c!^Iabrenborff,®mft,2BiI^. b.,

S'ammerbräftbent in 3Kagbe=

bürg, bann 5ßrobin?iaI=

ntinifter für ©dilefien 346.

355.

©c^IabrenbDrff,3o^ann b., 105.

©d^Ieiermac^er, fjrtebriij^ 445.

450. 460. 502. 512.

Bä)üd, ^ierontimuS, (Sraf b.,

Dber!ämmercr unt. Socii^im

Sriebrtc^l51.154.157.158.
©^lieben, 8Ibani b. 165.

©d^Iieben, (Suftad^iuS b. 124.

©d^Iieben, £iboriuS b. 105.

©c^Iientann 674.

©c^Iüter, StnbreaS 270. 271.

©c^mal?, b., Surift 460.

©d^ntcbbtng, ©el^einirat 513.

©d^merling, Stnton SRitter b.,

öfterr. S^olitifer 529. 537.

543. 591. 594. 595.

©cfimettau, Sari (^^xi^top%

Sicid^Sgrof b.^^jreufe.Öeneral

370. 372.

©c^motter, ©uftab b. 665.

©djnecfenburger, SPlaj 520.

©döön, ^einrid^ Xl^eobor b.,

)OberJ)räfibent ber 5)3robtnä

^reufeen 295. 446. 451. 463.

496. 518. 521.

©^öning, §anS 2Ibant b.,

f^clbmarfc^att 237. 249. 258.

©^oniberg, ^riebrid^ b., bran»
benburgijd^er ®eneraliffi=

ntus, fran?. 2«arfc^aII 258.

©dfiröttcr, fjriebrid^ ßeojjolb,

3leid^§frei^crr b., 3}tinifter

428. 451.

©^üfe, @e^. ^inanjrat 385.

©d^ulenburg = Se^nert, g^rie»

brid^ SSil^elm, @raf b. b.,

aJlinifter, ©eneraüontrollcur
ber f^inanjen 425. 429. 435.

(©oubcrncnr bon 23erlin).

©(^ulenburg, g^amilic 59. 77.

©d)ul|, Slbgcorbn. bcr preu^.

9tationaIberfamntIung 539.

©c5ul3e=®eli^fc^ 573.

©c^ulsc bon ©ilSborf, 5Baflor

410.

©d^toarfecnberg, Slbam @raf b.

branbenb. SDIiniftcr, 2)leifter

be8 3o^anntterorbeng 162.

166-172. 175-182. 190.

©c^toar^enberg, Sodann 2IboIf

@raf(fcttl670^ürft)b. 181.

©c^toarjcnbcrg, Sari 5)S^iIiJ)p

prft b., gelbmarfc^aa 478.
480. 482. 484.

©d^toargenberg, O^elij ?5ürft b.,

öftcn. 2«inifter 543. 544.

550. 552—555. 557.

©(^tocrin, Surt ß^riftob^,

@raf b., Selbmarfdioa 324.

327. 365. 366.

©d^ö)crin,Dtto x^x^x. b., Ober=
})räfibent 196. 198. 200.

201. 213. 225. 229.

©döhjerin=5ßufear, aJJajimilian

@raf b., aninifter 526. 534.

©d^toid^clbt, ]^annöberfd^eraJii=

nifter 326.

©cdfenborff, ©^renfrieb b. 27.

©cdfenborff, @raf, Saiferlid^er

©efanbter 307. 308. 311.

312. 315.

©effelmann, f^riebrid^, Stfdöof

bonßebuS, San3ler97—100.
105.

©eJjblit b., ©eneral 357. 368.
369. 371.

©idtingen, Sranj b. 121. 443.

©iemenS unb §at§fe 562.

©i6^e8, ©ntanuel ^o^^pfjt,

franj^öftfd^cr ©efanbtcr in

aSerlin 428.

©igiämunb, a)'?arfgraf bon
S3ranbenburg (©ofn So^onn
©eorgg) 169.

©igmnnb, Stöntifd^cr Saifcr 25.

27—30. 47—50. 74—82.
90. 92.

©igmnnb L, Sönig bon ^oltn
(tl548) 13.1 17.121. 123.131.

©igmnnb IL, Sönig bon^olen
128. 131.

©igmnnb III., Sönigbon5ßoIen
(a. b. §. SBafa) 156. 163.

164. 166—170.
©igmunb, aJlarfgraf in Sa^»

reut^ 11.

©igmnnb, aJiarlgraf bonSran»
benburg (©o^nSoad^imgll).
123. 130. 131.

©igmunb, S3ifd^of bon SBürj»

bnrg(a.b.^.S!Bettin)93. 94.

©imon, ^einrid^, ©tabtrid^tcr

in S3rellau 524.

©imfon, aJiartin ©buarb b.

545. 620, 625. 649.

©ingenborf, @raf, ^Jürftbifd^of

348.

©mit^, 2lbam 446.

©obiegfi, f. Sodann.
©olmS, @efd}Iecöt 12. 15.

©omnife, b , ©e^eimer dtat beS

©rofecn Surfürftcn 196.

©op^ic ß^arlotte, ©ema^Itn
beg Surfürftcnf^ricbric^g III.

fpätercn Sönigg f5ricbrtdE)gI.,

geb. ^ßrin^effin bon 23raun=

fd^toeig »ßüncbnrg 16, 17.

252.258.259.262.263.271.
©obl)ic S)orotf)ea (©emal^Iin

Sricbrid^ SSil^elmg I. bon
Jßreufeen), Sod^ter ©eorgg I.
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bon ©nglanb 12. 14—17.
309. 310. 371.

^D\)l)xt, Königin bon Idolen

(©emal^Iin SBIabtSlatoS IL),

geb. jprtnjeflin üon ^ieto

80. 85.

<Bopl}it, Sutfürftin bon S3ran«

benburg (erftc @ema!^Iin

Sodann ©eorgS), geb. ^er=

gogtn bon ßtegni^ 14. 134.

Sopl^ic, SJiarfgröftn bon 2rn§=

baä) uftb. {&emai)lm f^rteb»

rlcfcS IV,), geb. Sprinj;efftu

bon Spolen 13. 14. 117.

Sop'i)xt, Söurggräfin bon 3Iürn»

berg ((Btmaijün'^ntbxidjSl.),

©rbto^ter beS SSurggrofen

Äonrab 11., ©rafen bon
maahs 7. 20.

®o))]^ic, $falägräftn, Xoä)ttx

beS SStnterfönigg fj-rieb»

ric^^ V. 16. 17.

©o^j^tc, 5ßrtn;iefftn bon $Prcufeen

(S;oc^ter Staijer g^rtebrtd)8),

@emaf)Iin bc§ fföntgg ton=
ftantin bon ©rie^enlonb 13.

Bopi)it, ^Jringeffin bon5]ßreu6en

(Stoditer bc§ S!öntgS grteb«

rtd^ 2BiI{)eIm I.), ütxmMjlt

mit bem SWarfgrafen l^vtcb»

xiä) SBil^elm bon 33ranbcn»

burg=!öd)h)ebt 17.

©oubife, Jßring, franjöftfd^er

iöeerfüfircr 368.

Spart, i5rl)r. b., @cneral=t5elb=

aeugmeifter 194. 225. 238.

©pencr, iß^ilxpp Safob 268.

Spiegel, @raf, (Sräbijd^of bon
ßöln 513.

<B\ültt)totD, ruffifdfier ©cncral
372.

Stabion, ©raf b., bfterr.

SDitnifter 438. 459.

©tägcmann, b., ©etjeimer dtat

446.

©ta^I, St. 3v SRed^tSle^ter519.

®tani§lauS I. ßeScsinSfi,

^önig bon ^Polcn 314. 315.

©taniSIah) IL, STuguft (5^0=

niatotogfi), ^ontg bonSßoIen
387. 388. 417.

©tat^eniberg, ©raf, Bfter=

xeid)i'\d)tx SBotfd^after in

5]3ari8 360.

©tauffcnbctg, b., Sßarla»

mentatiet 667.

©taben§agen,b.,@eneral a.®.,

575.

©tein,2lbgcotbnetet bet ptcufei«

fc^en SRationalbetfantmlung

539
©tein,' ®iteItooIf b. 118.

©tein, S^riebtid^ ^atl, f^tcü^en

öon unb 3um 395. 424. 426.

427. 429. 433. 435—440.
442—449. 451. 452. 455m 458. 462. 463. 465 b{§

467. 469-472. 482. 485.

488. 515. 558.

©teinntet b., ©enctal 609.

636. 639.

©todf^aufen, b., ßttegSmtniftet
554.

©tojc^, b , aWatineminifter 619.

666.

©ttacf, Sttc^iteft 674.

©tratmann, pfalä= neubutgi«

fc^et ©efanbtcr 228.

©ttaufe, 2)abtb griebti^ 512.

523.

©ttaufe, §ofptebigct 530.

©ttomet,S^ütnbergctSPatri3{ct=

familie 20.

©trucnfec, ^atl Sluguft b.,

pteufeifd) et 3)?iniftct 427.428.

©ttube, (Suftab b., tepubli=

fanifd^et Slgitatot 534.

©tüler, 2lufluft, 23aumeifter

561. 562. 674.

©uarea, SatI ©ottlieb, ©e=
l^cimct Suftiätat 397. 410.

423. 424.

©ucfotb, b., toütttembctgifd^er

ajliniftct 646. 647.

©übetn, ^ßrofeffot 446.

©utoototo, tnffifd^et ©enetal
420.

©toantibor, ^etjog bon
5Pommetn=©tettin 72.

©^bel, ^eintid^ b. 575. 614.

©t)boto, 2lnna 123. 133.

S;aIIet)tanb=SP6rigotb, ipergog

b. 441. 485.

S^ann, b. b., batiertfd^et

©encral 642.

SCaffaert, iQofbilb^auet 409.

2:auenfeien b.2ßittenbetg,®raf,

©enctal 478. 479.

S^eget^off, b., öfterr. Slbmital
590. 616.

Sefeel 118.

S^oct, mhxtm 510. 511.

S^affilo, @raf bon Sottetn,

etfunbcn 3.

%i)tX)%, ßafpat, 23aumeiftet

124.

S^ietS, 2lboIp5c bc 641. 643.

650.

X^ile, b., ©cnetal nnb ßa=
binelt§miniftet 518.

2;t)ontofiu8, ß^rifttan 269.

SD^ugut, 23aton, öftert. Süliniftft

419.

S^ulemeict, ©ei^eimet ®tcxt'

tatiuS, fpätct SKiniftcr 290.

S;ia^, Soö. Sferclaeg, ©raf
b., gelb^ett bet ßiga 167.
169. 172. 173.

Sötting • ©cefelb, ©röfin b.,

©emaf)Iin beg dürften
2)?eintab Lbon^o^cngoHern»
©igmaringen 12.

2:oIanb, englifd^er ^rctbenfer
271.

Xdü, ©taf b., tnff. ©enetal
478.

Stotften^on, Scnnatt, ©raf,
fc^toeb. ^elb^ett 182.

Xotleben, ©taf, tuff. ©enetal
373.

2;taun, ©taf, öftett. g^clbntat»

fc^att 335.

3:tcitfd)!e, ^etntid^b. 467. 586.

Stit^eini, ^bt bon ©pon^eim,
3. 106.

Xxoä)ü, flommanbont bon
SJiatiS 640.

'Xtomp, (SotneliuS, l^oCänb.

Slbmital 236.

2;rud)fe6 bon SBalbbutg, ©taf,
Sommiffotiatgs u. lammet»
ptäfibent in Dftptcufeen 296.

Xfd^etn^fd^etb, tuffifd)et ©c»
neral 378,

Antenne, SSicomte bt, ftanj.

gfelb^ett 227. 231.

2:tocften, ^atl, ©tabigetid^tS»

rat in23erIin,5JJatIaOTentarier

575. 618.

^äfd^oppe, b., ©e^eimtat 501.

U.

Ud^ten^agen, 1420 jum Sftittet

gefc^Iagen 77.

Ubil^ilb b. Utad)=ptftenbetg 7.

U^Ianb, Subhjig 529. 543.

Ule (SReitfned^t) 234.

Ultife eieonote, Königin bon
©c^toeben 279.

Untui b., $patlamentatiet573.

UtfinuS. ©e§. gftnanstat 382.

SB.

SSalot^, 3)Iat(|utg, ftanäöftfd^er

©efanbtcr 335.

aSanbammc, franj. SJlarfd^all

479.

SSarnbüIer, f^tl^t. b., toütttem»

bctg. 2«inifter 618.

Satn^agen, dta^d 511.

SSaubtun, ©efanbtet 2ub»
toigS XIV. 223.

SSeitel (Spbratm ©ö^ne, SDZüns»

entrcprcnenrS 377.

SSerjuS, £oui§ ©omte be ©rfec^,

©efanbtet üubhjigS XIV.
224. 228—230.
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SBerfen, ö., 5Ü?aior 628.

aSictor ®manucl 11., töntg bon

Slalten 598. 612. 627. 652.

aSictor Slmabcu» IL, ^erjog

üon <&at)ot}tn 258.

SStctor Wloxi^ ^arl, prft bon
6oröet), $|ßrinj bon ^o:^cti=

lo^e = SBalbenburg = ©d)tl=

HngSfürft, JQersog bon 9^a=

tibor 620.

SSictorta, Seutfc^e SJoifertn

(©ema^Iin f^nebric^g III.),

geborene Princeas royal

bon ©rofebritannten 14. 15.

17. 582. 584. 598, 599. 601.

641. 677.

SStctoria, tömgtnbon®ngIanb
15. 16. 584. 601.

SSignoIeg, fratij. ©ele^rtcr in

23erltn 268.

SSinrfe, ©eorg b., iparlatnen»

tarier 455. 526. 530. 543.

570. 585.

SßirdiDto, SJuboIf 573. 585.587.

aSifdier, $l?etcr 116. 118.

SSogel b. ^aldCenftetn, ©encral
589. 607. 611.

a3oist8.5R^e^, b., ©eneral 608.

SSoItaire 300. 321. 344. 400.

SSofe, b., aRiniftcr 419.

S3oB, Suite b., ©räfin 3ngen=
i)tm 407.

Sota, 3efuttcn})atcr 262. 271.

SBagner, Slbolf, 9lattonat=

bfononi 665.

SBoIbecf, f. @corg ^riebric^.

2öaIbecf,DbertribunaIgrat537.
538. 540. 570.

SBalbemar ber ©teger, flönig

bon ^änemarf 38.

SBalbcmar ber @ro8c, 3JlarI=

graf bon Söranbenburg 43
bis 45. 59.

SBalbemar, ber falfd^c 46.

SSalbenfelS, ß^riftop^ b., @c»
Reimer dtat 154—156.

SOSalbenfel§, ®eorg b., tammer=
rid)ter 105.

SBalboto, 3o^ann b., tropft
bon 23erlin, bann S3ifcf)of

bon S3ranbenburg 49. 74.

2BaIb[tromer, f. Stromer.
SaSaÜenftein 168—170. 173.

174. 220.

SBartenberg, Sol). ßafimtr b.

ßolbe, ateidiggraf b. 257.
26.5. 266. 267. 2)effen grau
265.

SBartengleben, ©raf b., f^elb»

marfc^aü 266.

fßebel, Karl Qdnxx^ t>.,

©eneral 370. 371.

SSebel, gamtUc, in ber Slcu*

marf. 40.

2Bciba, SReid^Sbiigic bon 21.

Söeimann, tangier be§§ergog=

tuntS ©lebe 210.

Sßelder, fjrtebric^ (Sottlieb,

2lItertumgforf(i)er in 23onn
502.

2BeIdfer,ßarISt;[)cobor,@taat§=

redbtSIei^rer in ^eibelberg

544.

SBeEington, ^ergogb. 487.488.

Sßensel, Siömtfc^cr tatfer 25
big 30. 46. 47. 75. 76.

SBenjel I., tönig bon 23ö^mcn
42.

SBerber, b., (Seneral 637. 642.

645.

SSerner, Slnton b. 674.

Söcrner, ©eneral 374.

SBert^er, b., Sotfdjofter 631.

SBefenbecf, branbenburgifd^er

©efanbter inDSnabrüdE 184.

2Bcflt)t)aIen, b., a^inifter beS

Snnern 558. 564.

SBette, be, S^^eologieprofcffor

502.

SBejil, ®raf bon Sollern 7.

SSi^mann, ©rgbifd^of bon
aJJagbeburg 33. 39.

SBibufinb, §er§og bon «Sad^fcn

18.

SBigger, 25if(^of bon S3ranben=

bürg 35.

SSil^elm I., S)eutfc^er taifer

unb ffönig bon ^ßreufeen.

I. „^ßrinj bon SPreuüen"
448. 483. 523. 530—532.
535. 537. 546. 552. 555.

556. 562. 563. n. ©eit 1858
^Prinsrcgent 564—568. 570.

571. III. (Seit 1861 tönig
569. 573. 678, IV. ©eit
1871 S)eutfcfier taifer 649.

658. 662. 668. 673—676.
SQ3iIf)eIm IL, 3)eutfc%er taifer

nnb tönig bon ^^renfeen 14
bis 18. 85. 564. 619. 675
bis 685.

SBtl^elm ber ©roberer, tonig
bon ©nglanb 17. 18.

SBil^elm HL, ^-ürft bon Dra-
nien feit 1689 tönig bon
englanb 226. 227. 232. 240.

247. 250. 255. 258. 272.
273. 274.

SBil^elm (bon §oIIanb), Storni»

jdjer tönifl 21. 42. 43.

SBil^etm L, tönig ber 9iieber=

lanbc 13.

SBil^elmllL, tönig bcrSlieber»

lanbc 620. 621.

SBil^elm L, tönig bon SBürt=

tentberg 507.

2BiI^eIm L, turfürft bon §effen

448.

SBilftelnt, ^erjog bon S3a^ern

122.

2BiIl)eInt, iöergog bon Sülid^»

SIebe=a3erg 15.

SSiltielm, 2Jfarfgraf bon Tld^tn
48.

SBit^elm L, ber ©c^toeigfame,

gürft bon Dranien a. b. §.

aiaffau 16. 17. 137. 149.

150. 184.

SBil^elmlL, f^-ürft bon Oranien
a. b. §• 5«affaw 184. 190.

SBil^elttt V. bon S«affau»

Dronien, ©rbftatt^alter bet

Siieberlanbc 13. 414.

SBilöelm, gürft bon §o5en=

gottern 10.

SBil^elm, (Sraf jur 2ippt 446.

SSil^elm, ber Sieic^e, ©raf bon

9laffau 15.

SSil^elm ^riebric^, ©rbpring

bon 5laffou=Dranien f. WxU
t)clm L, tönig ber ERieber»

lanbc.

SBil^elm (©o^n beS 2narl=

grafen f^-riebrid) IV. bon
SlnSbad^), ©räbifd^of bon
gfiiga 119.

SBil^elmine, jpringcffin bon
$]3reu§en, Xo6)ttt be§ tönigS
f^riebric^ SBil^elm IL bon

S^reufeen, @eniaf)Iin beS

tönigS ber S^iieberlanb«

SBiltiernt L 13.

Sßil^elmine, ^Pringeffin bon
$reu6en,SEo(^terbe§ springen

2luguft SBtl^elm, @emat)Iin

be§®rbftatt^aIt.2öiIf)eIttt3V.

bon Cranien 13. 414.

SBil^elmine, ^ringeffin bon
SjSrcufeen (©ema^lin be8

5DJar!grafen ^Jriebrid^ bon
23at)reut^), Xodjttt '^xith'

xx6) SBil^elmS L 310 big

313. 319. 371.

SBilic^ bon2Binnent5aI191.210.

SBittibalb 2nc£i8 (SSil^elui

ipäring) 561.

SSimjjffcn, b., frangöfifd^ei

©encral 640.

SBinbifc^gröfe, Surft 540.

äBinbt^orft, ßubtoig 619. 620.

661.

SBinnent^al, f. SBilid^.

SBinterfelbt, ©antuel bon, ®e«
Ijeimer SRat 177. 179-181.

SSinterfelbt, §an8 tarl bon,

©eneral 362. 365. 368.

SSinfeingerobe, %cxb. fjr^r. b.,

ruff. (Seneral 483.

SBitt, be, a3rüber, Son unb
©omeliuS 226.
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SBittgcnftctn, fjürft ö., S)tpIo»

mat, jpätcr ^ßoltsciminifter

M8. 492. 494. 501.

SSittgenftetn, gürft, ruffifd^er

Dbcrfelb^err 475.

SBittgcnftein, f. ga^n=S33ittgeit=

ftctn.

SBi^Icben, SoB ö., @encral=
abjutant 495.

SSIabiSlatD, ^önig öon Söhnten
unb Ungarn (auS bem
Sogeffonen^aufe) 71. 97.

102. 103.

SBIabiSlato SpoftuntuS, ^öntg
bon 33i3^men unb Ungarn
(a. b. ^. ^a&§burg) fieljc

fiabtglau«.

SSIabiSlato I., 2ofietef, flönig

öon 51ßoIen 43.

SBIabiSlah) II., SagcIIo, ^önig
öon $(Jotcn unb Titanen 3.

70. 71. 78-80. 84. 85.

SBIablSlato IV., Söntg öon
5)3oIen 175. 179.

SBöffner, Sodann ©^riftoö:^

406. 407. 409. 411. 412 424.

SBoIf, 6f)rtfttan, 3=ret^err ö.,

Sp^ilojo»)^ in ^aUt 318.

321. 343.

SQ3oIf,'gf. 81., $]S^iIoIog 460.

SSoIf, ^ret^err öon £übtng=
l^aufen, Sefuitenöater 262.

2BoIfgang, Sßil^clm, qSfal:,«

graf gu SRcnburg 158—162.
167. 183. 189. 192. 197.

209. 211. 222.

SSorongotö, @raf THd^ail

Sllarionotottfd), ruffifd)er

meidjStamkx 377.

SBrangel, f^rtebrid^ ^tinxlä)

©rnft, ©raf ö., pxtü^. ®e=
neral=3^elbmarfd^all 536.

539. 584. 587. 588. 589. 593.

SBrangel, ^orI®uftab, @raf ö.,

fc^toeb. geIbmarfrf)aU 231.

2BrangeI,SBaIbemar ö., fd^n)eb.

©eneral 233. 234.

SBratiälato, ^crjog öon
§J}omnicrn=S)cmmtn 39.

SSrcbe, f^ürft, bat)criid^er %tlb'

max\ä)aU 481.

Sßulffcn, ö., fd^hjeb. ©encral
235.

glorrf öon aSartenburg, ©raf,
@eneral=3^elbmarfd)all 468>

469. 475. 478. 480. 484. 510.

3.

3alu§ft, SlnbreaS (Sljrt)»

foftomuS, S3ijd)of öon @rm«
lanb 262.

Sapolt)a, f. Sodann.
3aftroiö, ö., (Seneralabiutant

435. 437. 439. 440.

Scblife, tarl Slbra^am, ^fr^r.

ö., aKtmfter 391. 411.

3eIIer, ©buorb, 5]3rofeffor in

öcriin 674.

3cIter,ÄarI?5ricbr., Som^onift
410.

3erboni bi ©pofetti 410. 503.

3ercr, ©tgmunb, ^anjler 105.

3icten, §an8 Sooc^int ö., @e»
neral 357. 366. 374. 409.

3inimern, ©rafcn öon 12.

3i8fa, ^nffitenfü^rcr 81.

3öIIncr, ^ofprebiger 407.

Deilin, ©nttf toott 23. »fljenfletn.
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